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Dor«)0rt

5tl8 J0err3l«toii SBinter mir feine 9tnjid)t mittlieilte,

l)a§ eine neue 2tu8gabe meiner „ Unterfliegungen über

baS ^olonittlmefen " — juerfi erf^ienen 1847/8 im

fc(t)8ten unb ftebenten ©anbe neuer Solflc beö 3Ir^

(biöä ber üolüifcfien Defonomte öon 8?au unb

Jeanjfen — jeitgemä§ fein ttürbe, iuor id) fogleic^

entfAioffen, mid} nidjt mit einem blopen, ollen®

follä reüibirten aCBieberobbrurfe ju begnügen. 3c^

^obe öielmebr eine SKenge neuer ©eoboc^tuugen,

eigener inie frember, Ijineingeorbeitet, jumol in bie

erjle Slbtfcilung. 2)ie ftotijtifdjen Hingaben ftiib

überall, fo lueit ic^ fonnte, auf ben neueflen 6toub*

ljunft bezogen luorben. 2118 uierte8 Äa^iitel ber

jiueiten Hlbtfeilung ^abe id;, um ba8@onje üoQ®

flünbiger ju moc^en, einen 1848 in ber 2)eutfd)cn

ffiiertelja^r8fc^rift »on mir »eröffentlidjten 2luffa|

:
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VI

„3?attonoIöfonointf^e 5tnftc^ten über Die beutfe^e

Sliiöiüanberung" nach geböriger Ueberarbeitung ein*

gcfcbaltet. 35aä lefetc Äapitel tfi ganj neu,

93?öge btefeä iSueb jut gefcbicbtli^ * national*

öfonomifeben 3lufflürung über eine bod)loicbtige

Seite beS iBöIferlebcnä fein Sdjerflein beitragen

!

Unitierfitttt 2ei<)jig, @nbe 3Jiorj 1856.

®er SJerfoffer.
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2Bcr bie Sel^re bon bcn Äolonim »oUftänbig er?

fcböbfcn wollte, ber mü^te cigent(icf) eine Sdnber* unb

3>ölfcrfunbc, eine @efc^ict)te unb ©tatipit fafi beö

ganjen bewohnten Grbfreifeä (iefern. 35noon fnnn I;ier

natürlich feine 9tebe fein. 3)ie nad)folgenbe 9lrbeit will

fid) auf badjeuige befdjränfen, wad bie Äolonien ald

f 0 1 d) e c^araftevijtrt. So würbe j. bei einer »oU?

fiänbigen Sd)ilberung non 2Beflinbien baö tropif(^e,

non 9iorbamerifa bad föberale unb bemofratifd^e (Sieinent

eine .^auptrotle fpielen; faft bei ieber Kolonie würben

6I)arafter unb Sübuugöftufe ber Ureinwoijner ju er=

örtern fein k. SEir fel)cn non biefem SlÜen fo niet

wie inög(id) ab. T)ie folonialen (Sigentljüinlidbfeiten

laffen ftd) fafi o^ne Slu6nal)me auf jwei ^auptpunfte

3urüdfüf)ren : 1) ba^ ein me^r ober weniger alteö SSoft

ein inefjr ober weniger junged Sanb in SBeft^ nimmt
j

2) ba^ ein 2'^eii beö 3Sotted ftd) nom ©anjen nb^

löfet*). 3d) werbe bie SBirfung biefer Urfadjen in jwei

2lbfd)nitten ju entwideln fudjen; ©runbjüge einer Statur«

lefjrc ber Kolonien; — bie ^auptfpfteme ber Äolonial^

*) STOiin fönnte tie Äetonifaticm in a3iltung jener Xfi'*«

i'ergleid)cn , irr fitb ein ©lieb i'pin bi«^etigen Stiuninförver abt

löjl, lim fortan ein felbftäntige« , aber bem be« ©tammförverä

äbnlitbe« ?eben ju fübren. ®. 3i'b- 3KüKn’ (1840)

II, ©. 592 flg.

Mefdier, ffelonicn. 2. ?liifl. 1
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politif. iTcv crftc alfo ijcl)ört Per von SJaii fogciuinmcn

3>olf^ii'iitl)fd)aftC'lcf)n' an, tcr j^u'dtc tcr ?lU'lfsMnirtl)=

fdiaftPvflq^c.

^ktbeÜung:

4)runöiüfle einer .KaturfeOre öer Kofonien.

Crücs fiapitcl
:

^auptatten bet jüolonien.

Unter bm neueren 8d)riftftellern l)at fidi uh'[; 1 feiner

um He i'eljre t>on ten Kolonien i^rö(icrc tBciticnfte er*

U'inben, ald ter fclifjc Jpeeren. äBie A^eeren nberljaupt

bieienii^en Jbeile ter ®efdndite mit befonterer 45orliebc

gu beljanteln pflegte, bie am nädiften an bab ®ebiet

ber 'iU'lföiüirtt)fd}aft anigrängen, fo l)at er namentlid)

in feinen 3been bab gtdonialmefen ber 'injönifier unb

,«artl)ai}er, in feinem Jöanbbud)e ter alten ®efct)id}tc

taö ter Öriedjen, in feinem 8taatcnfpftemc taö ber

netteren 33ölfer ins igebüljrenbc Sidjt jgefeut: lauter ©etgen*

ftänbe, tneldje in ten frtif)ercn Gompentien k. febr »er*

nac^läffigt maren. i'om allerjyöpten 9iu^en ift feine

(5intl)eilunij ter .iii'lonien in 5lcferbau*,

5Bcri]bau* unb Jpanbelöfolonien tjemefen'), moturd) ftd;

bie uncrme|jlidie 0toffmeni]e in menijje, natürlid)e, leicht

gu überfdtauente ©nippen orbnen mupte*).

©leidwol)! meine id) nid)t, tap mir bei ber .irteeren*

fd)cn (^laffiftcation unbebincjt fteljen bleiben türfen. ©ine

gro^c 2(ngal)( von ifolonien ift unter feine von feinen
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vier Shibrifen uuterjubringcu : id) erinnere mir an bie

l)e[ienifti|'cl)en 9?ieterlaffnngen im iCricnte, an bie tamint=

lid^en Ädonien ber äitern röinife^en Siepublif, an bie

Ärenjfal)rerftaaten im b^jaiUinifdien ?)ieid)ennb in<£i,nien.

5tud) bejmeifle idi feljr, menigfienö foferne von aanjen

Sänbem nnb langen Sfiträumen bie Diebe ift, ba^ eö ©erg»

baufolonien geben fann, Äolonien a(fo, in iveldjen ber

Sergbau ivirfne^ baö übenviegenbe iBoifögemerbe bilbet.

(5r ift Iiierju von DJatnr viei 31t ivenig felbftgenngfam.

Äeine itolonie auf ber Üöelt ^at einen fo bebeutenben

®ergban gehabt, ivie Dienfvanien; beffen nngeaebtet

fd)ä^tc ^umbolbt ben jäf)rlic^en (Ertrag alter bortigen

©riiben 3ur 3cit feiner 2lnivefent)eit nur gleid) 74 SDiitf.

9}Ji;riogrammen ©etreibc, ben (Ertrag beö Sanbbaued

hingegen gleich 96 DDiillionen, bed ©eiverbflei^eo gleie^

26 DJiiUionen ®). Seeilid) ^gtten fiel) bie le^tgenannten

3BirtI)fd)aftS3iveige feit 50 3(i^ren ungemein vergrößert,

aber ebenfo fel)r auc^ ber erfte. 9iun läßt aller«

bingö nie^t läugnen, baß bie fpanifdien Äolonißen

lange 3 eit bie ©eivinnung ber eblen Wetallc für ben

Jpaupt
5
ivecf il)rcr 9iiebertaffung gel)alten, ben 2Bertl)

il)rer .Kolonien l)iernacli beurt^eilt, l)äußg um bcdmitlen .

bie unfrudßbarften ©ebirge ben frueßtbarften (Ebenen

vorge3
ogen l)aben: inbeffen l)offc icß, biefe ©rfeßeinung

tiefer unten, aud) oßne bie 9Innal)ine eigener IBergbau«

fotonien, auf ein allgemeines ©efeß 3urürffül)ren 311 >

fönnen. (Äavitel VI.)

9iadi ber vort)errfdienben SenußungSart von 0eitc

ber Äolonißen felbft tonnen bie .Kolonien baßer in •

fotgenbe vier .itlaßen getbeilt merben:

I

•

Din'lizc:; r, C«)Ogli
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1) (Srobcrunflöfolonini. — 'vu'Krn

b i c ?l n
I

i r b I f r ii i rf' t fc U' o l) I a it ^ eigener r o

«

buction, fonbern t»iclmd)r auc^ ber

fd)cn unb inilitärifdicu 91u6bcutuiui ber Pin*

flct'o.rcnen 9?prtbcil giel)rn. ®on einer

lieben Proberunfl ober ^neorporation iinterfcfKibct fidi

bie Probenm^^folonie baburd), bafi bei ber erftern mir

ein oerl)ältni^inä^ig unbebeutenber 3-^eil bep fiegenben

miöwanbert, in ber Siegel nief>t einmal lebend*

längliel); bal)er nud) baö befiegte ®oIf mir feinen po*

litifdjen, nid)t aber feinen etljnograpliifdten SufbiHb

veränbert. Ü)ie{)r 9lel)nlidifeit mit einer ProberungS*

*folonie fann eine '^ölfenoanberung ^aben, namemlicb

aud> in ber SUlmälie^feit be^ l*orgnngeP; inbeffen pflegt

bod) ein manbernbeS 93olf fein eigentlidjed 9)intterlanb

Surü(fä“l<*IK»- 5lnd) fejien Kolonien immer einige Änltiir

voranP, mäl)renb 3?ölfern\inberungen auf bie rol^efte

Pntmiefelungöftufe befdiränft ftnb ; bal)er bad manbernbe

i^olf in ber IKegel feljr halb bie Sitte, Sprache ir. ber

©eftegten annimmt.

3n biefe .ftlnffe geljören tt. 91. bie Staatengrün*

. bungen 9lleranber^ b. P5r. unb feiner Siadifolger im

Driente, ber Siorinannen in Siuplanb, gianfreich, Unter*

itaiirn unb Pnglanb, ber Äreujfahver in -^.^rläftina, bem

bp
3
antinifchen Sieidie unb Sicflanb. Pbenfo bie eng*

lifdie 9lnftebclung in 3relanb, bie fdn»ebifd)e in ginit'

lanb. S>aäi i'ornel)infte ©cifpiel jeboch gemäljren und

bie fpanifd)en Kolonien in fOierieo, ‘Jleru, Pl)ilc unb

mel)rcren anberen Plegenben 91inerifaö. Siidit mit Un*

red)t mirb Ijier bie ganje erfte (Generation ber Äoloniften
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Kcnquifiatinfö*) genannt. @(^on Sie anfängliche 53 cj

flallnng beö (Solninbuö ift hierfür ti;f)ifd) gewefen. Ott

u'iirbe jum erblichen (^rofiabiniral in allen nenentbeeften

Ü)feeren ernannt, mit beinfelben 9ted)te, wie ber 9lbiniral

von (Safiilien in feinem Sprengel geno^; ebenfo jiiin

erbli^en 5?ieefönigc in allen nenentbeeften Säubern,

f^alld befonbere '4^rovinjialftatthatter nötl)ig wären, folltc

er hier?« brei (£anbibaten ber ilronc vorfchtagen. 9(nd

allen (Sntbeefungen follte ihm ein Zehntel ber reinen

(Sinfünfte juflietien; fowie ein 9ld)tel vom (Srtrage bed

fpätern Jpanbeld, wofern er ein 2ld)tel ber Äofien h''^*

gegeben hätte
'
). So war auch ^rfte 9iieberlaffung

ber Spanier auf Jjidpaniola ein Sott, um bic (Sin-

geborenen gegen bie (Saraiben ju vertheibigen. Sdjon

um MD9 führte Solumbiid bie
f. g. 'Jfepartimientod

ein, inbem er bad Sanb bet ©ingeborenen, wcld)e felbfi

jur Siol)narbeit barauf gejwungen würben, unter bie

Spanier vertheilte. 3n 5)ierico waren bie angefehenen

Ureinwohner faft alle burchd Schwert vertilgt; ihre

Söeiber gropentheild ©onguifiabored**), fo

bap Snbianer aldbalb mit '^(roletarier gleichbebeutenb

*) ®[tidifam Cad ^m’ifdjo 3fitatkr »i'U '.Imerifa!

*‘ll «0 hciratticte 'ö. tie fdji'iif QöittU'c Ccä mctifanifd.'f»

.itöniiid ©iiiitcmopn , ledjtci: Slientcjumae!, nad) einaiit« trei

cafiiliaiiifdic ISccÜcute , uuC tiiuj turd) iljr i^aiije« 'Beiictjiiicii, ifit

„cifviflcd ISbriÜcutbum" ic. gar fcljt ;ur 93ttut)igiiiuj ted Sanfcfi

l'ci. $d)i’n UHibfciit .ftvieged babfit tie eingeborenen ÜPeibet

teil «i'anierii ivefcntlidjeii ®erfd)ub geleiftct, inaä »en Väftev=

;iingen oft genug mit ter btfannlen fenialen «d)U’äd;c ter ein--

gebovenen 9JtämKc in i*cibintiiug gebrad,it morCen iji.



(i

imtrbc. Slßcö waljrc (Siflcnt^uiii fprad) bic ©cKötKbung

bcn Sttbiancvn ab; nur in brr 5Räl)c brr Äircbrn unb

2)örfcr warb i^ncn rin ficincö Stürfdjcn 5^c(b angr*

wirfcn. 2lnfangö I)atteu ftcf) bic Gröberer fdbft ü)rer

'4-^erfon ganj regeUod alö Stiaoen beniäel)tigt, wobei

iljrc befanntlie^ mit reifjenber Sci)neltigfeit ab»

na^m; fpäter^in führte man baö georbnetere Spfiem

ber Gneomienbaö ein, wonaef) bic 3nbianer an bic

©e^otlc gefeffeit, nnb mm mit biefer, oft 311 ömibcrtcn

oon Wamilicn, Icbenwcifc anOffieicre, 3uripcn, Äiöftcr ic.

ocrtl)ei(t würben. 3n^er gewiffen 5fro{)nbcn, indbefon»

bere jum SBr^nf beö ©ergbaued, miiptc jeber Gingeborene

einen jä^rlid)en S^ribut übernehmen, wooon ein iMertel

für ihre
,
eigenen ©emeinbebeamten nnb SInfiaiten oer»

wanbt werben fonnte, brei iBiertel aber bem ©atbherrn

jufloffen. 2)ie Spanier ha^nt in Slmerifa überaU fehr

wenig ncite Stabte gebaut, fonbern fafi immer nur bie

oon ben Gingeborenen erbauten bewohnt unb oergrö^ert ').

Slm beuttiehften erfennt man bie^ au Ouito, wo bie

Stabt im engften unb ungfeichften tincö Xhaleö

gelegen ift, obfehon ftei) unweit baoon jwei herrliche

Gbencn auöbreiten. Slber bie Spanier wollten eben

an bic fchon oorhanbene 3nbianerftabt anfnüpfen.

Gro berungöfo lonicn fönnen Weber in feljr

bünn beoölferte, noch in fel)r niebrig fulti»

»irtc Sänber geführt werben. 3n beiben Sailen

würbe erft bic ^Jlünbcrung, nachher bic S3chcrrfchung

ber Gingeborenen oUjUWenig SBortheil bringen. So
haben 3

. S. bic Kolonien in ®ucnoö 21pre8
, SÖraftlien,

im nörblid)cn Xheilc oon 9feufpanien einen wcfentlich

Pi. : >=J>3k



pcrfc^icbcnm S^arnftcr. 9ht(^ (cf)rt bic l?rtal)niiui, ba$

l'cl)r ro^c 33ölfcr, JPcnn ftc vlö&lid) mit Ijodjfultmirtcn

bcrfdjmoijcn mcrbm foUcn, gniu'fjnlid) baiübcr ju ©runbc

i]cl)cu. Sic fdn'offcn Ucbcr(]änrtc ftnb immer

fäl)rlidj ! Uctui(]mö i’crftcl)t cd ful) iH'n fclbjt, bad

foloniftrcnbc i^olf muji bem fplmiiiirtcn ciitwcbiT an

politifeber ifraft, ober an politifd)er Silbiniii febr nber^

[ci]en fein; an Äraft, wenn cd ftd) um bic Untrrwer«

fmiji einer alterdfd)wad)en, abgelebten 'ifation l)anbrlt

(3ileranbcr in ^fleriicn); an 'iBilbung, wenn ein jugeiibs

lid) unreifer Staat bejwungcn werben foH ('Bferiro,

'4>cru). Siefcö gan^c 'i'erl)ältniß ift natürlirf) relatii'.

3Bären bie 'llbilippinen j. ©. mit i()rer fricgerifd^cn

Scpölferung uid)t fo unenblidi fern iwn Spanien ab=

gelegen, fo würbe bie (Sroberungdfolonic bafelbft getoip

beffer gelungen fein. Se()r tapfere unb frei^eitdliebenbc

'i>ölfer, wie j. S. bic alten l^rcu(jen, laffen jtd) lieber

t)alb audrotten, ald einer (froberungdfolonic untere

werfen.

Gd liegt in ber flfatur berSad)c, bap Groberungds

f 0 1 0 n i e n bic b ü r g e r l i d) c @ c f c 1 1 f d) a f t in

ilaficn ju jcrfplittcrn pflegen. Sad folonü

jtrenbe i^olf bcl)ält bic böigeren Stäube, bic Staatd«

unb Äircbenämter gern audfdtlic^lid) por. 3ni fpanifd)cn

Slmerifa burften felbft bie Älcfter nur 2i'cipe auf#

nel)mcn "). fliatürlid) ift ber .Ifaftcngriji ba am flärfilcn

cntwicfelt unb am bauerl)afteftcn , wo ju ben Unter#

fdtieben ber Spradje, Sitte tr. nod) ein lliUerfd)icb ber

öarbc bin^ufommt. Vlber and) in ben fvrifdjen Äreuj#

fabrcrfolonien mag ber Unterfebieb jwifeben H^ullani,
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©uriant, ©riffoned unb cigetitlid)cn (Suropdcm oft an

bad fübaincrifanifct)c Äaftcnrccfcn erinnern. 9iicf)td fann

bat)er baä ©elingen ber (Sroberuncidfotonie ine^r be=

förbern, alö wenn fie bei ben Sejtegten fefjon 2)ienjl*

ober itaflenoertjältniffe oorfinbet. ®o waren j. ®. bie

^Jeruaner, bereit fd)[ec^ter Sßiberftnnb gegen ‘4^ijarro

mit 3iedit befrembet, burd) ein beinal)c ff(aoifd)cc' ©e«

»orimintungöf^fiem, einen »öUig bedpotifefjen 6äfaro=

papidmuö il)rer 3nfad juin f)öd)ften ©rabe ber 9^er^

weid)lid)ung geführt worben. Sei ben alten iÖJeritanern

traf Cforte^ eine äu^erft brüefenbe Slbelö# unb ^J^riefter«

l)errfd)aft an, mit allen ©d)Wäd)en, S'i'ifligfi'itc» w.

be6 geubalfvftemö} bie grofic 99Jfl)rjal)l beö Soltcö War-

an bie ®cf)olle gebunben, mit ben l)ärtefien Srofwben

belaftet, fo jj. S. bie fel)lenben üiranäporttfjiere ju er#

fehlen. äBer ein orientalifebeö J)ieicl) erobern will, ber

l)at in ber fRegel nur nötl)ig, ben l)errfcf)enben Stamm
ju befeitigen; baö eigentliche Solf bertaufdjt gleich#

giiltig einen öerrn mit einem anbern, einen »erweich#

lichten mit einem fraftooUen. 9Kan vergleiche in biefer

§inftd)t bie Äolonifation »on H-^reu(ien mit ber »on

Sieflanb. I)ort fam eS barauf an, ein wiiftgelegteö

8anb ju bevölfern. ©rope natürlid;e fHeije locften nidit;

jeber Slnftebler mu^te auf Urbaruug »on aöälbern, auf

feinbliche Ueberfälle le. gefaxt fein. So fonnte ber

Orben nidit umhin, politifd)e, focialc Sortl)eile ald

^Prämie an
3
ubieten: ben freien beutfehen Säuern and

bem fchon bamalö bicht bevölferten f^rieölanb warb beö#

halb ein gän3lich freiet, in ähnlichen 9Zieberungen liegen#

bed Seft^thum eröffnet, mit Iteberflu^ an gutem Soben

;
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bet ^örij^c ®auer würbe burc^ 3lnna^me bed ifreujeö

ein freier SJJann, iinb betain ein freies ober boef) nur

inilb abhängiges ©runbfiürf. @anj anberS in Sief«

lanb, wo ber Drben »on ber @ec htr «nftng, iin ®e«

folge beS JpanbeiS unb engoerbunben mit 0?iga, Dieoal ic.

^ier galt ber SßertifgungSfrieg nur ben früheren sperren

beS SanbeS, mehrentheitS finnifcher Slbtunft; bie ^aupt«

maffe ber Station, bie friebiiehen, längft unterjochten

Setten fchloffen fich ba(b an bie ®eutfchen unb Shi'iften

an. Jjier würben beShalb atS jloioniften faji nur

SRitter unb Stäbter jugeiaffen; auf bem Sanbe herrfchte

ber grojje ©üterbefi^ mit U'ibcigenen ®auern oor; eigent«

[id; beutfeh finb nur ber Slbel unb Sürgerjtanb ’).

Sine SroberungSfolonie wirb in ihren

.^auptjügen immer benfeiben ©ang nehmen
müffen, wie eine triegerifche Snoafion. @o
ifl j. 33. ber ^afen t»on Jpaoana ber militärifche S)?it«

telpunft beS ganjen merifanifchen 3JieerbuftnS; ber §afen

oon SSeracru
5

ber ©chiüffel jur ganjen Dftfüfte oon

SJJerico. Sben beShalb aber ftnb biefe beiben 5f?unfte

auch Sortcj an immer bie J^auptbrüefe jwifchen

2Ut« unb S^eufpanien gewefen. 9Ran betrachte bie l)cU

lenifiifchc ifolonifation unter SUeranber b. ®r.

!

Srft

Äteinaften erobert, @prien, Stegppten; erft Slieranbria

gegrünbet: ehe jur Unterwerfung ber eigentlichen §aupt«

länber t>on ‘JjJerften gefchritten würbe. Offenbar in ber

Slbftcht, eine militärifchsfoloniale DperationSgrunbfagc

äu bilben, bie mit bem SKutterlanbe in unmittelbarer

SJerbinbung ftänbe. Späterhin ifi ein Slleranbrien auf

bem Schlachtfelbe von 3ffoS gebaut worben, ein gweiteS
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auf tcm i'on Oaujiamda, ein brittcö au ber 0tcUc beö

linitiiifu .t')crat *), ein »ierteo ba, wo ftdi bie ©ewaffer

beö ‘'^-^emfehab mit bem 3nbud vereinigen. •^icr;|u

fommen noci) bie Äoloniaigrünbungen ju Zwoi, ju

beim 3lnfange bed 3nbiWbe(ta6 ,
im @upl)ra0

gebiete, in SlJebien, ©aftrien, am .ftautafu'J, furj überall

ba, wo fiel) bie wicfjtigflen Jpeerftrapen freuten, unb

wo eben be>M)alb norf) in unferer 3 fit bie 0c^icffale beet

'äKorgenlanbe^ vornehmlich pflegen entfehicben 511 werben.

(Sin 33lirf auf bie ®efd)id)te, wie lange fid) j. 33. etwad

von hcUenifdier3?olföthümlichfeit inSaftrien erhalten hat,

mup unö von bem genialen 0pftcmc bcö gropen 0 täbte=

grünberö überjeugen

3u biefer Älaffe gehören nodi
,

alb eine wid)tige

Unterabtheilung, bie SOiilitärfoIonien: in ber 2lb^

ftd)t unternommen, ein beftegteb ?anb möglid)ft wohU

feil, ficher unb permanent burd) 33efapungen im 3aume

ju halten. 0o haben j. 33. bie ffienetianer nach bem

gropen Slufftanbe in ^anbia baö confibeirte Sanb in

brei fletheilt, für ben 0taat, bie Uird^e, bie

.Iboloniften. Gö gab 132 fReiterlehen unb 405 Sehen

für gupgänger; bie lepteren waren jur Stellung von

je 10 guhtiiechten verbunben, bie elfteren von einem

^Ritter unb jwei .Knappen. Sie Serfajfung ber 3nfel

würbe ganj ber venctianifchen nachgebilbet, mit einem

Sogen, gropen Diathe, golbenen 5Bud)e ir.
‘

“) — ®anj

befonberb h‘if>en bie 9t ö nur biefe Äolonieart aubge»

bilbet, vornchmlid) in ihrer frühem 3eit. Sen 33es

ftegten würbe ein Sheil iheeb Sanbeb, etiva ein Srittel,

genommen, bie früheren Gigenthümer in ältefter 3 eit
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^äuftg mid) 9lom fcK'ft iibcrflcftcbclt, imb eine

Kolonie, ehna t>on 300 5)Jaim, an i^re Stelle gefegt.

3)iefc Melonie war ^inftc^t(icf) ber 2ltfert()ei(un(5, Jlemter^

Verwaltung, ‘Hcc^töpflegc ganj ein Slbbilb im

kleinen, sil'enu fpAter wol)t vom Slbfalle ber Kolonien

bie Siebe ift, fo fann bamit nur bic alte ©emeinbe be*

jeidjnet fein, bie eben i^re Idftige ©efa^ung verjagte.

ÜJie wal)ren. .*RoIoniflen, wie SSiabvig ") fcl)r gut

ge;(eigt ^at, befjielten iljr volleö römifct)ed ®ürgerred)t.

2:ie alten Einwohner befamen inögemcin bie civitas

sine sufFragio
, audj Wi'l)l blo$ ba^ commercium.

Jlu^erbalb SatiimW würben viele lateinifdw Kolonien

gegrünbet, bie natürlich baffelbe Siecht mitnal)iueu, wie

bie Sateiner gu Jpauö befaßen. Kolonien ber elften

3lrt, alfo eigentlich römifche, finb in ben le$teu 3ahr*

l)unberten vor bem h'Hinibalifchen Atrjegc nur fel)r aud^

nal)mdweife gepflanjt worben, gumal in Apafenplähen,

wie Cftia, 9lntium, SKinturnä, Sartaciiui, Sena ic.

Ser ^weef ber lateinifchen .It'olonien war nach Siviu^

XXVll, 9 entfehieben ber, mehr Ä'riegömannfdmft

heranwad)fen gu laffen, baher fte meifteiitS mit feljr

vielen Äoloniften verfehen würben. Stad) t)ale6 g. S.

unb Suceria gingen je 2500, nach 3llba (>000, nach

(Sora unb Garfeoli 4000 u. f. w. , wogegen nach

Sarracina nur 300, aber römifche Bürger. Stad) bem

gweiten punifd;en Atriege würben in bie unguverläffig

befunbenen Sanbfehaften neue Kolonien geführt: Sürger

namentlich in bic .<tüficnplä(je, wie Salcrnum, Itultur^

num, Atroton je 300 gamilien; Sateiner nad) SSruttium,

Sononia (3000), Slguilefa (3000), ißibo (300 Steitcr

Digitized by Google
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unb 3700 Supäiii'flfr)- Officirrc unb colbatcu

cmpftmjm »crfc^lcbcnc Sanbaiitl)cilr, in iMbo bic Oicitcr

30, bic Su^ijänflcr 15 SugcMi 3Jou ir^t an rid)tctrn

|td) bie Kolonien bcr ?)iömfr befonberd nac^ Dbcritalicn:

fo '4^otcntia iin^ ^4.?ifmintd 184 v. 9}intina nnb

'^Jarnia 183, Siina 177'*). 2lcuperfi incrhvürbifl ifl

bic Äoionici]rünbnng »on Sarteja (na^c bei ©ibraltar),

eine ber frü^effen nbcrfceifc^en, welche bie ?Höiner »or^

genommen I)abcn. (3. 171 o. (5^r.) (Sin römi|d)cd

^eer ^atte bort lange »» gcflanbcn nnb

mit fpanifdjen Sflabinnen eine 9)7engc Äinber gejengt,

welche nun ree^tlid) al3 Sflaoen, factifc^ aber ald freie

Sateiner aufmitdjfen. 3c$t erfldrtc ber Staat fte für

frei nnb ftebeltc fte neben ben alten Semo^nern (Sar«

tefad an*’). — 3n ben lebten 3a^rl)unberten ifi vor*

jüglic^ bic 6fterreic^ifd;e 9)iilitärgränäC bernlpnt gemor-'

ben, beren ^inridjtung aber nid)t fo feljr mit ben ,'b'olonien

ber römifdjen Dfepublit, fonbent cl)cr mit ben angeftebeO

teil .^ccrcn ber Äaiferjeit »erglidjen mrrben barf '

').

• 2) Jjanbelöfolonien. — Sie loerben ent«

iwebcr unmittelbar in folc^en Säubern ange« •'

legt, U)o ed »icl jn taufen unb 31 t uerfaufen

giebt, mo aber bcnnoc^ and irgenb meldien Olrün«

ben ber gemöfinlid^e freie Jpanbel nidjt ftatt«

finben fann; ober aber fic bienen nur einem

über fie l)inandgel)enbcn Jpanbel ald

ftation, borne^mlic^ auf fold;cn If^unftcn, iveldic geo«

grap^ifd) bic Jpanbelöftra^e bel)errf(^en.

iyon biefer 3meiten Älaffe loirb bic 9iu!5 lid)tcit einem

3eben einleud;ten, gumal bei febr fernen Scereifen unb

©i^ieetrtjy Google



in einem unbemol)nten ober barbnrifefjcn 8nnbc. ^ier

finben bie 0d)iffe beS 5)Jutterftmbeö einen ?HuI)epunft,

n>o fte Siiiöbefferuntien forneijmen, if)re Äranfen ntv

fe^en, i^re Sönfiers, Seben^mittel*, .Vfoljlent'oträt^c er^

neuern fönnen*). ^ier -inag unter Uinftänben für

Seucifttlfürmc , Soetfen jc. geforgt werben, .^nnbelö^

freunbe werben jicif baneben etabiiren, um mit i^rcr

Crt^fenntnif? unb ilfiem Srebite**) audjulfeifen; §an^

bel^geridite erfegien bei ©treitigfeiten bic altju ferne

9luetprität beö 5)hitterlanbe6 ; cd treten überlfaupt alle

^ortljeilc cined naturliebcn ©tapeld ein. 9?un gar in

ilTicgdjeilen ,
wo bie iRclaidf o lonicn jum ©dm^e

ber eigenen ©d)ifffa^rt unb jum Sirupe ber fremben un-

bercdfcnbar mitwirlen fönnen***). — 35on biefer 2lrt

waren bie fogenannten metagonitifdfen ©tnbtc ber Äar^

tlfager, eine Steife von Äüficnplä^en, bie fte^ im ffcuti^

gen Sllgier unb 9)iaroffo bid an bic ©äulen bed .^cr^

euled erflrerftc, unb ben a^erfe^r mit ©panien beförbern

foUte. ©ine älfnltc^c Ülei^c für ben inbifd)en .Jpanbel

Ifaben bie '4.^toIemäer (Sngd bed rotljcn ?0?eered geftiftet.

•) ®t. Helena imt Slffciifion b'ibcn gegenwärtig eigentlid;

nur iu'(b riefe ©eteutung.

'*) SIgenten oen ©erfidterungÄgefellfrfmften

!

***) febiifen j. ©. rie @nglänCer ten SBertb »i'n Oleii;

fdn'tllant) unb 9Jeutruunfd)\reig l)iiuptfÄdgid) nur negatiu, nndj

bciii ungebcueru Sdjnben, ber ihuen »du biefen b^feureidten

jtüften auä getban werben fönnte, wenn jic im ©eji^e ber ©er--

einigten ©tauten wären; uergl. l’ortcr Progress of the Nation UI,

322. 3>ie ©abama^ würben au^ äbnlid)en @ninben folonifirt,

bamit ftd) feine ©ecräuber ba fe|lfejen luöd^ten.
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SBifbcruin feit bem 15 . 3a()rl)unbcrtc bic ^flortugiefm

an ben oreanifd^en Äüfien t>cn Slfrifa, alö eine Urfad)e

unb SBirfunfl be? nruentbeeften ©eemegeö nad) Cft^

inbien*). Slid bic ©djifffal)« fpätcr auf^örtc, Hope

Äüftenfa^rt 511 fein, »crioren biefe ©tationöpiaije i^rm

®'ertl), ba ftc biird) bie 5RoI)l)cit ber Sin^cborenen ver«

l)inbcvt iniirben, ^nnbclöfolonien ber erften iilaffc 511

werben, unb baö Sierrain bcö Sanbeö feine (Sntwiefe^

lung ju SIrfcrbaufoIonien geftatten wollte, ©e^r be=

bcutenb ifi bagegen für ben aftatifdjen .^anbel bie gap=

folonie geblieben, immer im Seftfic btdjenigen iiolfecs,

bad ben inbifthen SSerfe^r ^auptfädjlid) bcl}crrfd)te: alfo

erfl, wenigflenä nominell, ber ^^ortugiefen, hierauf ber

Jpollänbcr, gegenwärtig ber Gnglänber. 2ludi ben eng^

lifdwn Sfieberlaffungen am rotl)cn SRcere fd^eint eine

glän3cnbe 3idunft bcoorjuftc^en. 2)ie (Sntwicfelung

einer fold)en Äolonie fönnen wir l)eut3Utagc am beflen

in ©ingapore beobachten, ber ©chöpfung bc^ wadetii

©ir ©tamforb IRaffleö. ®cr Äera bed ©an^en ift ein

»ortrcfflid}cr Jöafen, beffen ©fite ber ©taat burch feine

(Srtlärimg 311111 gel)oben

beherrfcht bic ©trapc 0011 9)ialaffa, b. i). alfo ben

fürjeften iffieg oon ^inbuftan nad)6l)ina; wäl)reiib bic

Jpollänber bic ©unbaftrape inne halben, ben fiirjeften

ffieg 00m 6ap nad) .^intcrafien. ©ingapore liegt ben

*) ®ie lUortuijicfcn baben auf »icteu imbcn'übiitcii 3 iifdu

Sdtu'cinc, Bicgm, gettrsitt) auSjcfcbt, bamit ibve Stbiffe it(b

flclcsicntlidt tafclbft »enno»iantircn fämiten. Sc fanten cö tic

(Snijlänter j. ö. in <£t. §dciia lu't. ®ic Spanier bitten ?lcbn=

(id)cd
5

. 53. auf tcu 93ctiuuta« getban.

Digitized by Google



djimfi'c^cn unb l)intfrinbifc^eii Schiffen nä()cr, al6

®ata»ia, »or wcldicm es o^ncf)in ben befferu ^afen

unb bic gefünbere Sage borauö ^at. 2)ic itauficutc

»on Singapotc ftnb grö^tcnt^eild ßoiiiinifftonärc cng=

ltfc()cr, I)oUänbifcbcr ober oftinbifc^cr Käufer. Our
object, fagt ber ©riinbcr ber Kolonie, is not territory,

but trade: a great commercial emporium, and a

fulcrum, whence we may extend our influence politi-

cally. By taking immediate possession, we put a

negative to the Dutch claim of exclusion, and revived

the drooping confidence of our allies and friends.

One freeport in these seas must cventually destroy

the spell of the Dutch monopoly**).

Safi alle größeren, unmittelbaren Jpan#

belöfolonten finb auö ^anbelöfactoreien
l)eroorgegangen. SBelc^e 33ebeutung haben nun

folchc Sactoreien? ift eine befannte (Erfahrung, baß

hochfultioirte l^ölter, Sölfer alfo mit niebrigem

fuße, immer feßr geneigt ßnb, für meniger tultbirtc

j^apital »or
3ufchießen. 3n ber Siegel erfolgt bieß auf

bie SBeife, baß fte mit langem Srebite bie ^anbelö^

gefchäfte ber leßteren mahrnehmen, mogu fte ohnehin

burd) ihre befferen Ä'enntniffe, Slerbinbungen, Brands

portmittel oorgüglid) berufen ftnb. äßirb ein folther

^anbel in fehr große ^erne unb mit einem fehr roßen

ilolfc betrieben, fo fann ber Unternehmer h^^ufiü »ithi

umhin, mit feinem >lapitale and) feine ^^.lerfon baßin

übergußebeln. Cßne berglcid)en Jpaltpunfte mürbe eö

in ber Jhat allgu gefaßrlicß fein, mit einer bebeutenben

^abnng auf einem fernen, unbefannten unb unoorbereiteten
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Marftc anjufoinmcn. 3c^ erinnere an bie jaI)I(ofen

englifc^en .|>anbels^äufer in ber Sekante unb allen Steilen

3lmerifad, an bie inbifeften ®anianen in Slrabien ic.

3 e frembartiger
,

unl)eimnc^er bie Sitten i^reö neuen

9i?oI)nortce ftnb, befto mel)r natürlich werben biefc Äauf«

leutc unter fteb jufammenl)a[ten. — 9hm bebente man
jwei Sigeiitbümiiebfeiten jeber niebern Äulturfiufe. 3«=

erft, baß ftd) ßier bie Snbiuibuen, weirf)e ein gemein^

famed 'Snterclfe »erfolgen, bie aücrmäcbtigften »ielleic^t

ausgenommen, ju ißrer Sicljerbcit corporationSweifc

»erbinben miiffen. Sobann aber, baß frieb?

liei^e SSerfeßr mit S«inben alS eine SluSnaßme »on ber

Siegel betracl)let wirb, gremb unb geinb als beinahe

glcicßbebeutenb. (Hospes — hostis!) 2)aber berufen

bie Slnfänge faß febeS orbentlicßen ißerfcßrS auf be?

fonberen ßlrioilegien, auf einer gewiffen (Srterritorialitdt,

welche man ben fremben Äaußeuten jugeßebt, unb weldie

ßc jeben 3lugenblicf bereit fein müßen, biptomatifcl) ober

militärifcf) 311 »ertbeibigen. 9iatürlicb iß

eine ßrenge Unterorbnung ber (£in3ctnen unter bie llor*

poratiou »erbunben: wen biefe »ertreten foll, ben muß

ße aud) beaufßd)tigen fönnen. Slifo ©eriebtSbarfeit,

^anbelspolijei tr. über bie 99iitglieber. ^ieß fann

fogar einem >ihtltur»olfe gegenüber notbwenbig bleiben,

wenn bie Siegierung beßelben, wie in Sapan unb ßbina,

ben auswärtigen ^anbcl bureb ^-ßoiisci'nittel in einet ,

gejwungenen ewigen Äinbbeit 31t erhalten (udjt. 9iur

baß biff freilieb bie Sdptßmaßregeln niebt fowobl für,

als gegen bie fremben Äaußeute bienen foÄen. @inc

gan3 äl)nlicbe Siolle 1)«^'«« '« Slegppten, bem Sbiiw

Digilized by CdT)gl(



17

bc6 ?l(tcrt^umd, bic b^önififc^e Slicbfrlnli'imti ,^u

unb bic l)cUcnif(^c ju iWaufratid gcfpidt*).

Solche ^adorcien, irgenb l^öhcr entroiefdt, »»erben

mm Jpanbff«fo(onien. 3» biefer Älaffc gehört bic gro^c

SOJehr^ahl ber pl)önififehcn 9dcbcrlaf|ungett, f»»»ol)( bic

unmittelbaren, wie bic mittelbaren; »ornd)inlicl) bic in

melehe ben großen @rvort biefeö Sanbee

(gteid)iam ba3 Slmerifa ber Sllten'®)!) an @olb unb

0ilber, 3Bein, Korn, Del, ^onig unb Sßadiö, 3Bolle,

Jpanf unb gtaehd, Scharlachbeeren tc. »ermittelten”).

®o bic ffnif folchen 5actoreien befaßen, ba

mären jtc mitunter genöthigt, ein ganje^ 3 al)r lang in

bemfdben «i^afen »or 2Infer ju liegen, biö fic främen»eifc

ihre ?abung »erlauft unb Dtürffracht eingenommen hntten.

2)ie^ befchreibt j. 35. Jjomer in ber Dbßffce XV, 454.

9?on ben grieehifchen Kolonien finb befonberö bie am
fchwarjen unb afomfd)en SKcerc ^anbelöfolonien ge«

wefen: Jj»außtftße beö 4)dj«, Sifch«, Korn«, .§olj« unb

©fla»enhanbel3 ' “). 9)?an begreift »on fclber, ba^ ein

längere« Seflehen folcher Kolonien auf bie mirthfehaft«

liehe '^Jrobuction ihrer Umgebungen großen Ginfluß ge«

»»innen fann. So h^ben bic Karthager
5

. SB. ben

fpanifchen Grubenbau burch ihre Xhcilnahme anfehnlid)

geförbert
'

«), bic ©riechen »»efentlid» ba;;u beigetragen,

•) (Sill ffbr ßrciiät« Sdlfiiftfin f.um fiutifrf) tiefelben So(;»en

baben, wie eine feltbe »olitifdie Jlbfveming. SBlan lenfe an de

SDiditigfeit »iMi ®ibialtar für ben engliftben ®rf)feicbbanbel, an

bie 53ebeutung von .^elgdanb unter Otabi'Ieon! !Die Sefißungen

ber .gii'Hanber in ®eßinbien uerbanften früher faß ihren gaiijen

^<ettb bein Stbleichhanbel nad) bein fvanifeben Stmerita.

Di of dl er, Äolonien. 2. WiiP. 2
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IX

tiif) viril' ffvltjifcbr Stämme von ^rl Heften 'ilionmtie

Unv Vanbivirtbfeltaft nberfliniien. (So rntftanbrn ivin;te

9)?iftlivölfer: bie (Melonen, .Malliviben nnb 2lUi;oncn im

Stvtl)enlant'e, bie 2?aftnler in Spanien. L.\n biefem

j^allc nimmt bie A'tanbelöfolonie ben CSliaeaftee einer

Slcferban^ ober (Srobminiiöfolonic an. — 3m 'iliitteU

alter liaben bie 3talienrr eine Wriifle brbeutrnber

toreien auf ben öftiiflH'n .Küften bc? mittellänbifdien

9){rere? unb im '4^*vntnö tlfl)abt, bie i^anfraten im Sterben

von (Sitropa. So befamen bie ilenetianer 1 130 in

jeber Jrianptftabt von '|Ialäftina ein eii]eneö ^i^iertel an»

flnviefen, mit .«irdje, 'DJh'iljle, S?atfi)anö unb 'IVarft,

U'O fein Steuerbeamtev einbriiuien biirfte. ä^ier lebten

fte nad) l)eimifd)em ;)ied)t unter felbfti^nväblten SDbriiv

feiten*“). 3« ^'onftantinopel mar bie venetianifdir

gactorei nod) im M. 3al)rl)unbert mit Mliauevn verfeben,

aud; il)r ?lnferpla (5 im '-l^aliifabrn um,^äunt.

Die flenueftfdte .Wolonic Slaffa befajt um bie MJiittr bec^

15. 3al)rl)unbertd faff ebenfo viel Sevölferuiu] unb

JKeiditl)um, tvie ©eiuta felbjl. Die berül)inte l)anfeatifd)e

.Kolonie jii S^ergen befianb auö 22 A^öfoi, bie von

.Waufleuten eingenommen mürben. Die ,;;al)lreid)en bcut^

fd)en ä'^anbmerfer, bie in bcrfelben Stabt moljnten,

l)ielten ft* factifdi ba;(n. 3?euerbingci ift ber vornel)infte

Sdtauplab ber ^tanbrletfolonien Cftinbirn gemefrn.

Daö fernere Sdtieffal einer foldtcn Äolonie fann

ein breifacfieb fein. 9}fadn ba6 ^olf, unter bem |le

angelegt morben, an politifd)er .«raft, (Sinigfeit jc.

Slücffebvitte, mie i» Cftinbien feit bem jmeiten

iM’ertcl beb vorigen 3al)rl)unbertb, fo pflegen ftd) bic
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gactorcicn iii ucmaiifcdn, uub au bicfe

luictcr fniipfcn fid) allniälid) grofc (Srobcningcu an.

6inc ®cfcUfd)aft »on ,li?auflciitcn faiin auf foM)c 3lrt

bcr item eines uuj^eljeuem ?Hei(beS un-rben. ©tmaS

21e^ulid)eS finbeu u'ir feit Jijaiuilfar SarfaS in epanieu.

od)i-eitet bas ilolt liingej^eu U)irt^fd)aft(id) iinb politifcl)

»onwärtS, fo i»itl eS einen foldjen Staat im Staate,

jumal aus lauter Sienitcii , nid)t mel)r bulben; eS

mädjft allmälid) ein nationaler ^anbelsftanb, eine natio^

nale Sdiifff<il)rt empor, aitS bem '43‘ilTt^'*i)«»beI ftrebt

man jnm actinen. 3lnf biefc 2lrt ftnb 3). bie l)anfeatU

fdien Sfldorcicn gn ©ritnbc gegangen. 3i5o enblie^,

wie im größten st^eile non 2lfrifa, Sanb unb 33olf beü

nal)e unneränberlief) ftnb, ba fönnen anc^ bie ^anbelSs

folonien mit i^rem Sflanen^, dlfenbeitu, Strau^febem*

nerfeljr o^nc 3i>ad)St^nm unb o^ne Slbna^me 3a^t«

1)

unberte l)inbnrd) auf bemfelbeu ^4^unfte ftel)en bleiben.

2)

er Sflaoenl)anbel beförbert biep fogar. — 3n feinem

gälte nbrigeno mirb bie blope Jpanbetsfo lonie

eine eigene Station, einen felbftänbigcn Slbteger beS

'iÖinttertanbeS bilben. Sajn ift ber i^anbel niet jn fe^r

ein bebingteS ©emerbe. 2lnd) befd^äftigt ft/ mil ®rö^c

ber itapitalien nerglidien, nur eine geringe 2Renfd)enja^t.

2)iefc 3)ienfd)en felbft toerben bnre^ bie llnftätigfeit

il)rcS ®efd)äftfö jUtn c^ctofen 3eben geämungen, unb

moUen meiftenS fo halb mie möglid) mieber t)eimfef)ren*).

*) 3ii tec banfeatifdjen Sactcrci n* ffltrvjcii bliefcen tic

Äi'li'nifteu ^en>öf)u(ic() 10 3a(itt. Jliif Stlicttrliiffinifl tcrfclben

uiitcv iu'nrtäifd;tm 9lt(btt war S^otebfirafr flfKtjt.

2
*
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?5nfl alle Felonien, inöoicn ftc fpatcr aiic^ gu

igang vorfchicbcncu ÄlatTrn getjören, fanegen bod) alS

.r’>nntcl^folpnirn an. ®o vcrbantfii g. ®. bic

.<frcugfal)rcrfclpnim faft ebenfp fc()r ben italicnifcfjcn

.•ÖanbctSftäbtcn ,
roic ben ^Rittern unb '^.^ilgrimcn i()rcn

llrfprimf^. 0p l)at (?plitiiibii^ 3lnicrifn rntbedt, inbem

fr einen bireeten i^anbel mit Cftinbien einleiten njpllte.

2)if Unternefjiimnfgen bed äßalter JRaleig^ begmeeften

nebenl)fr eine nprbn'eft(icf)c 5)urd)fa^rt; bie neueitfllifcbe

5?p(pnifatipii f)at mit 'l^elgfianbel bfflpnnen; feU'fl bie

©rpberer pph SReriep perfmiften nebenher allerici 0pifU

merf an bie 3nbianer*‘). 3« bauernber ölfit^e fann

bic .§anbel?fp(pnic natürlich nur in einer fdiPii prpbuctcn^

rcid)cn ®cflcnb fpinmcn. 0p bcrul)ft g. 33. baö ü)ii^s

(incten ber fdjmebifchen unb l)pItänbi|'dKn 5Ricbfr(a|Tun3rn

in 3?prbamcrifa wefentlid) barauf, bajj ftc ben '^-Vlg^

banbcl mit ben 3nbianern für bie .&auptfad)e ^iel*

ten**). — 2lnla(gc einer Jpanbcl^fplpnie

(gf^prt ppr 3lIIem .<lapitalrcid)tbum unb 0ee#

madit; bal)cr g. S. alle berartigen 5Rifbcrla|Tungen

ber ’i^citugiffen nur fel)r furge 3f<t 9cblül)t l)abfn.

i^ier ift natürlich l^ieleö nur relatin. 0p perglcid)t

Siittfr fcl)r treffenb bie duneftfebe .Ifplpiiifatipn

in -öinteriubien je. unb bic arabifchc in Dftafrifa

unb .^inbuftan mit ber altp^pnififdien in (Jurppa: in

allen biefen f^dUen mürben gang rp^c pber pcrfunlciif

Splfer pprläuftg unb materieti befrudjtet, um henurd)

für eine f)Pl)cre, mel)r geiftige .Ifplpuifatipu burd) (Surps

päer empfänglich gu merben. 3fähe beim SRuttcrlanbe

-

ift bagegen für biefe .Rlaffc ppn plpnicu am menigften
'
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©cCürfniß. 2Bie man ^cutjutagc bic gvöptcn cctjiffc,

bie alfo für bic fcruftcu 9lcifm bcftimmt itnb, nad) bcr

miditigftcn A^anbclöfolonie Dftinbicnfaljrcr nnuit, fo im

2Utml)iimc SIartcffudfal)icr — Sei jebem neuen

Apanbel, mo fic^ foiglid) nod) feine feften 'i^rcife gebilbet

Ijaben, ift bev t)öi)cr fuitmirte .Käufer in befonbevm

ä5ürtl)cUe. Sange 3fit l)inburd) fann er für ein '4^aar

9iägcl, eine 2lrt, einen Spiegel ic. einen unnergleidjlic^

I)öl}ern iBert^ in ©olbftaub eher 'lleljivrtf eintanfd)en.

©übalb nun aber grembe bic l^onrurrenj ermcitern, l)ört

bicö auf. 2)al)cr bic -^olitif ber Jp anbclsf ü lo»

nien ganj üürnef)inlid) jur (Sifcrfudjt l)in#

neigt. ©d;on bie Sllten l)aben unter Uinftünbcn nad)

einem Mare clau.sum getradjtet. 3Me '4^l)önifier 3
. 93.

fprengten über bic @efal)rcn ber (Snglanbi5fal)rt bie

lügenl)afteften ©erücljtc and, unb manbten felbft ©emalt

unb Sift gegen i^re 9?cbenbul)lcr an. (Sin punifd)cr

©cemann mürbe cinftmalö geu'aljr, bap ein römifdKö

©d)iff auf imbcfanntem 9Jfeerc fortmübrenb bem feinigen

naebfülgtej ba lief er beim abilcbtlid), naebbem er 9ln-

ftaltcn jur Siettung feiner 9)lannfd)aft getroffen; auf

eine ©anbbanf, unb locfte fo bic 9{6mer inö 93erberben.

©eine 9{egierung cntfd)äbigtc il)n bernad) für biefeö

„patriotifebe Opfer"**).

ö ^ 2llb eine Slcbcnart bcr .ipanbelöfolonien pcrbienen

^ tn>cb bic gifcbcreitolonien (Sneübnung, bje mit bem

i §1 <!pauptTOcrfjcuge bcö §anbelö , mit ber ©d;ifffabrt, im

«
* 5/ Bttünmitcnbange ftcl)cn. S)aö oorncbmfte See«

»olf b‘t( vpn jcbcf ‘ludt in ber gifdjerei bie Oberbanb

behauptet: im fpütern 9)Jittelalter bic .^anfeaten unb
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'|!ortU(v’cfcn, nachl)fv fcif .Södläiitcr, f)iciMuf bic(5'iuilänbfr,

in 3nfi»Ut viclldcfit bic 9icirbaiiicrifnnfr. 91nbcmfcit<S

fliit bcr £ccfifci)fanf) bic bcftc vgcbuir für Scelcitic.

ißaö bei ben 9?cueven 5Reufimblanb ift-, baö war bei

ben alten (Mricdien baö fciiwarJie 5)Jeer, befonber^ Sinepc

nnb '4^antieav'änin
; für bad 'iOeittelalter bie ffanbiiuwi*

feigen >h’iften, jninal ber Sunb.

3) 5lcferbaufi)lonien. - Xa baö Ohunbei^etu

tl)uin ju ben altefien unb t^eiierften (?inrici)tiinc
5
en iebeS

•UnltiinH'lfed f]el)ört, fo werben ftd) frieblicbc Slrferbaiu

folonien nur in einem flanj wüften ober bödi*

ften^ oon Süi^er» unb ^ irtenftümmen bünn
bewoI)uten ?anbe bewcrfftellit^en laffen. 'Jhm ift

ed befannt, bafi bic Gerealien iin ®anjcn unb ©rofien

etwa bicfelben QL^ej^etationdbcbiniiungen ooraudfeben, wie

bie Üßalbbäuine. Xaber vflfuni Sauber, wo nadjinafd

ber ?f(ferbau i]ebeit)en foll, im wüften 3>ift'^nbe mit

SBalb bebeeft ju fein. Xic meiften Sleferbaufolonien

müffen aifo mit ber mül)eoollen, felbjt (lefunbbeitdi^c«

fä()rlidjen Slrbeit bed ^Itobend il}ren Slnfanv^ machen.

5(n flüd)tii]e, oorüberijebenbc Sludbeutuiiß ift ba be«

'flreiflid^er ®eife faum ju benfen. !Tic Slnftebler müffen

in ber Äolonie I)eimifd) werben, mit ^ab unb ®ut,

2Beib unb ,'tinb; ftc müffen erblid) bableiben, weil in

ber Sfejtel erft bie .ftinber oollfommtn ernten fönnen,

wad bie ißäter (^efäet i)abeu. So wädift in ber

Slcferbaufolonic allmälict) eine 'üfation l)eran,

ein felbftänbii^er 9(ble;3er oom ?Ohttterftamme. 3ft ber

9l(ferbau boeb überl)aiivt oon allen ©ewerben bad felb^

ftänbiitfte! — 3iiül<‘irf) verlaiu^t beinahe fein anbered
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<

(WfU'crt’C aufn'ii Ü' iiropc 'IVciuic

i'on SifrnfdH'ulHinbfn. 3ücnn bic jii'lonif a(fo flcfcci{)fii

l'i'U, fo imiii Mc '.Hu^wantfiuiu] in l'i'häd)tlid)cr

crfoliicn. A'^^irr^u finti natfirlid) Cidd bcvölfcrto Vätibcr

am iH'ffcn iicriiinct. Xa üt'ris]cnd für irbc maffni()aftc

5liidwant'fniiui du laujiiT !)Jcifm'rt] bcii iirö|)tfii

Apintcrniffcn ba fmirr bir ’'4-^obudc bcö '^Icfrvä

iMUfC' in«ij]oiiifin fitnuor ^ii tran^V'-''^ü’bfii llnb: fo Iciidürt

du, WfiA()alb biofc 2lrt ooii Aiolonicn am mriftcn

bcmübt ffiii miiti, bcm 5>htttcr(anbr vu-rl)ältj

nifnnäpiii nal)c 31t bleiben. 0ern fnd)en ne bie

rtejienüberlieflenben Äüften auf: mäijrenb bie Spanier

nadi Sübamerifa manberten, 301301 bie (5iu3(änber 3)forb^

amerifa, bie ^Kaffen Sibirien vor. Xie nörblidiften

©riednm, bie 2leolier, l)aben i()re Kolonien auf bem

nörb(id)ften lijeiic ber fleinafiatifdien .Wüfte aiuielei^t;

bie füblidiften, bie Xorier, auf bem füblid)ften Xi)ei(e;

bie Monier in ber ?Jdtte ba3ivifd)en. i?(ud) ba«i Mlima

ber ',Htferbaufo(onien barf oon bem einljeimifdien nid)t

all3U oerfd)ieben fein
: fo ift bie A'iodjebene oon Werieo

unter allen X^eilen JImerifaP (Saftilieu am älpUidiffen,

unb eben barum ber Aöauptfife ber fvanifdjen 3Wadit,

ein U'aljre? Hilfen fpanien, ßemorben. 3lm aiu3encl)mften

natürlid), wenn bie .'folonie unmittelbar an bao^Ofutter«

(anb ani3rän3t, wie 3. baö S>dfn|tV'pitI)al au bie

atlantifd;en Staaten ber norbamerifanifd)en Union, (^ine

*) .Rapit.it im miiTriifibaftlicbcii Sinne If« iÖettcP octjl.intcn,

iitfo i'f)iic !)tü(ffid)t .Ulf ttn ctii'aniijcn .ffaufpreid Cct Oinintj

lliüfe fclt'il.

Digitized by Google



24

lc|)rrci(hc Jlnalcgic tnju l'ictcn l>ir fdwctii'd}CH

9?iftcrlaftun9cn im 9iortcn von ^fantinnvicn. 9)iriftciiv

bauten fic^ I)icr, tvic bic alten .'töni^bia^en beridnen,

bolitifdj SJiibveranüflte an, g(üdnlini)e jc. Jlnfaiißd

I)evffc^ten 'j^eljiagb unb 3.Mei)5ud)t vor, )VäterI>in evft bev

?l(ferban. Sie itofonifation j^og ftd) ben itnftcn ent=

(ang unb bann bie Ströme I)inanf. Sie ?aw'cn mur=

ben entiveber ginöbar geniad^t ober verbrängt, gerabc

u'ie in 9iotbamerifa bie 3nbianer, tljeilv f)ö^er nad)

9forben, tl)eild tiefer inö innere. Ser la^pifdie 9?amc

für bie Sdnvebeu ift halb Liuklelats b. I}. Sanbbes

n)oI)ner, aifo feft angeftebelt, baib Taro b. l). .«auf»

manu*®). — äi'O bie Sentfd)en in il)rer9Jä^e foloniftrt

l)aben, ba ift eö am liebfteu immer ben ©ebirgen ober

itüften entlang gefdiel^en. So ftnben mir j. 33. au

ber 0ftfee unb in Ungarn tveit meljr beutfdie (Slemente,

unb meit tiefer nad) Dften vorgebrungen, alö in ^olen;

in 33öl)inen, Ungarn sc. ftben bie Seutfd)en ^auV'fäd)lid)

mir in ben ©ebirgögegenben; mäl)renb in ber füblid)cu

Sd)iveig baV §od)gebirge beutfd) ift unb bie nieberc ©e=

genb tvallonifd), ift in ©elgien bic Änfte beutfd) unb bad

SBinncnlanb tvallonifd). ©ang natürlid): im ©ebirge

fanu man ftd) am leid)tcften vertl)eibigen, giimal gegen

9iomabenvölfer; an ber itüfte ftel)t mau in ber leidis

teften ikrbinbung mit ber Jpeiinatl)!

SoId)c Slrferbaufolonien l)aben bie l]iil)önifier in

Kt)bcrn, äücftfteüieu nnb gang befouberd in Äartl)ago

gel)abt; bic .t{artl)ager tviebernm in Sarbinien unb in

i()rer 9?äl)c, mitten unter ben libi)fd)en 9iomabenvölfern

gerftreut. Sie bebeutenbften griecl)ifd)en ?lrferbantolouirn

<1
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fuiD tic in Sicilifu unC Untfiitalicn. <2i' lallte Sicilien

in trv alten Ölefdndjtc eine tHellc [vielt, ftnb immer

'ilteijen unt 4>iel) [eine wid)tia[ten '([tvüfcucte, nament=

lid) 21iiö[nl)vartifel (}euH‘[en. Sdjon feie ^Zvtljolci^ie

evflärt VieK 3u[el [ür taö Ijeilige ^anb ber ßered unb

'4.tro[ervina. 3ni’ 3fit bed graben '^ev[erfrieijed erbot

fid) ber J^vrann @eIon von ®v;rafub, bad iVinjc IjeU

leni[d)e A^ecr mit Äorn ju r'cr[or»jen. ®er[elbe @elon

[nd)te and? burd) innere (Sütrid;tniu3en beutlid) ju madien,

bav er ben 2lcferbait [ür bie midititjfte ?raj]e ber ftcili*

[d)en 4-^olitif an[äl)e*“). äßieberum [djilbert I^iifVbitce

ben Äornreid}tl}um »on 6nrafud al6 eineö [einer Vür=

nel)m[ten voliti[d)en Jpül[bmittcl *’). 2lel)nlid) im 3f>t=

alter teö SlflejtlaoiS, SUeranber unb ber Scivionen*").

9Jod) (iicero nennt Seontini baö caput rei frumen-

tariae *'’). itjaö bie 2?ie^jud}t anjie^t, [o loaren be^

[onberd bie ^4^[crbe oon Slijrigent berüljmt. 2)ic 9loß^

unb ät^aßenficger in ben l)etleni[d)en Sviflc«/ [omcit

fic burd) -^inbar befannt ftnb, [tammen [a[t ol)iie 2lud^

nalpne auö cicilien Ijer*). 3u 2lri[tüvt)aneö 3^*1

ber .«ä[e a(ö eine i^auvt[tavelivaarc von ©icilien ge*

nannt, momit eö ju[ammenl)ängt, bap l)ier bie bufoli[d)c

'l'oeftc vorjüglid} geblül)t bat**), üie ©tabt 9}ieta*

Vontum in llntevitalien l)atte ald d}arafteri[d}eb Üöeib*

ge[d}enf in iTelvbi eincgolbenc Jborugarbe au[gc[tellt’“).

2(udi in anbcrcu gried)i[d)en .Holouien mürbe [ür bie

*) Sliul) „üi'afrcicl)" U’irt tiffc 3nfcl i'ft

•*) Sljci'fdl mit U'cltbctübiiitf ©avbniiS ü’U

iiiu >)cn<(fcn fein.
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2lit^ful)r ein flarfcr Äornbau iictrifbcn
: fo in ?lrolicu.

unfc .Wreta cibidt man baS feinfte 'Xlfcbl ^

—

>^nr bic nrucren iU'lfcr fmb bcfaniitlidi iRi'rbamcrifa,

Sibirien unb 5{cuboUanb bie vorncbinften Sdmnplä^c

ber 9l(fcrbaufolenicu.

3n ihrem Innern befiften bie 9lrferbau»

folonien tiemb^nlid) einen fel)r bemefratifd)en

(51iarafter. 9Ber feinen ‘iPmierljef im Sdimei^e beö

9lnt]cuddö Sdndtt lu'r Sebrit bem Urmalbe ober ''Woraffc

al'iiefämv'ft; wer (eben 9lngenblid bereit fteben mnp,

fid> gegen wübe 'iOfenfdwn ober ^)iaiibtl)iere*) ju oer»

tbcibigen : ber ()at feine 9uft, einem müßigen (?belmaime

f^rohnbienfte ju tl)un, ober einem '4-^rälaten 3fbnten ,^u

geben. 9ln reale 9lbl)ängigfeit ift beim Ueberfluffe bed

©riinbed nnb Sobenö, ben man beinahe nmfonft haben

fann, feften ju benfen; unb wad bie ^^Jerfonen betrifft,

fo erlangt ber ilnltiirmenfd) in ber il>ilbnifj gar halb

eine erftaunendwerthe Selbftänbigfeit. Daju tommt

nodt, bafj bie ilKÜntt^we an einer 9(rferbanfolonie

reidien Renten in ber ;>fegel ju mühf'H” biinft, 'itrole»

tariern jii foftfpielig ift; bie nifo audwanbern, ftnb

gröfdentheild in gleid)en 3?ermögendoerhä(tniffen, lauter

tDfittelflanb. 5)ian oergleidie nur bie nörblichen Ihfile'

ber ‘itereiuigteu Staaten mit bem fpanifd)en 9lmerifa,

9forbfdjmebcn unb feine 3)a(efarlier mit ben 2?auern

von Sübfd;meben ober gar uon 2)änemarf, wo man

') 93ci ©rüiitiMig ter (S.n'fi'lciiit, U'ic tcr Stifter Icr^

fclbcii in feinem Jagctindic bemerft, leiteten bic körnen, 'flcmtber,

i^VÄnen nnb äbölfe bei ’Jiteitem ben crii|1(Mfteflen Übiberjlanb.
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jur tc? t>rci^ic?iäl)ri(^cn Äricc|c6 fpn'irfnvprtfid) meinte,

tap ein '^mter nic^t niei)r i^eite, alö ein 3agb()uitb ’*).

2I(i? Äöniii 3pf)ann III. bie fcf^mebifc^en Slbeiöprivü

Icflicn feftfeßte, nnirbe 9Ipvrlanb baoon aueii^cnpininen,

U'eü eö l)iev feine Gbelleute ßnb^“). So ift Sibirien

ron allen H)ei(rn be? eigentlichen iSnpianb'? burchanö

ber freiheitlicbfte. (5inen uninbbejieenben Slbel giebt

e^ I)ier fo ejut roic gar nidit. 3)ie Seibeigenfehaft ift

gcfeplicf) oerboten. Tie ötinern, fa)! immer bemaffnet,

menn fte au^gehen, finb vortreffliche Sd}ühcn, unb an

Th'itigffit/ öhrlichfeit itnb 3ntelligen
3

ben fl^aiicrn bec>

9Jhttterlanbee' entfehieben überlegen. 9(ud) von Se»

amtenviaeferei h'it man verhältnifnnä|jig l)ier am tvenig«

ften ju leiben

(?ine intereffante Unterabtheiinng biefer laffe bilbm

bie 'I^iehjuchtsifolonien, tvie fte bie alten .^ellenen

iin Piment von ,'ivrenaifa , bie Spanier auf ben

'Itampaö unb Slanoö von Sübamerifa, bie J^ollänber

im 3nncrn ber C'apfolonie gegrnnbet h'il'fii. Tie T'ieh^

jndü h‘il fiii natürlidie^ 93cftreben, jnm 3lcferban fort*

jufdtreiten; von eigentlidten i^iehjUdit'?folonien barf aifo

nur in foldten Säubern bie ?Kebe fein, tveldu', 3 . fB. alcJ

Steppen, feinen Slcferbau vertragen. Tie .'boloniften,

tvie ba? S3eifpiel ber (ftarf mit 3nbianern vermifchten)

Olaudtod lel)rt, iverben hiff allerbingö and) hf'>''>lf^V

aber niemals fehr 3ahlreidi; in hallnvilber Sreiheit fönnen

fte f^lahrhunberte hinburd) ohne bemerfbare IBeränberitn^

gen fortlcben.

4) bifnc'it 3iii‘

.s'tervorbringitng jener SuruPartifel, bie man vor=
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jugctuKifi' >{olonial)t>aarcn nennt: .Waffee, 3utfcr, i^aniUc,

3nHgi', Godicnillc le.
;

lauter ©egenftänbe, ruelc^c bad

Mlima beö 9)httterlanbeö emu'eber gar nid)t, ober nur

unter gro|?en £d)U)iertgfeiten geftatten ujürbc. 9)?an

l)at biefe 5^'flan^ungöfolonien bie Xreit'bdufer »on Guro^ja

genannt

!

gaffen wir bie @ad)c rein abbtract auf, fo tonnte

eb fc^einen, alb wenn ber ifUantagenbau nur eine Untere

at'tl)eilung beb uorbin beftwodienen Slcferbaueb wäre.

3in wirtlid)cn ?eben jebod) berul}en bie 4-^flanjungb^

folonien auf ganj anberen öebingungen unb haben ganj

anbeve Gefolge, alb bie Slcferbaufolonien. üie meiften

unb wichtigften il)rer 5J<robucte erforbern uiwerhältni^*

mäbig viele fOfenfehenarbeit, eine 5lrt von ©artenfultur;

biefe aber würbe in einem tropifdjen itlima äl'eipen.

unb wenn eb audi Greolen ftnb, unerträglich fallen.

üDlaii wenbet alfo Slrbeiter aub ben Sropenlänbern an;

b. h- wciui bie Koloniften Unternehmer bleiben foücn,

entweber eingeborene gröl)ner, ober von Slupen

her eingefül)rte il aufftlaven. Sd)on biefer eine

Umftanb mup bie Socialverhältniffe von @runb aub

umänbern. 3n einem Sflavenftaatc fann ftd) natürlich

fein freier Slrbciterftanb halten ; bie Ginwanberung alfo

vom 3)hitterlanbe her ift in ber fliege! auf Äapitaliften

unb bereu Stellvertreter befdjränft, anfehnlid)e Äaph
taliften, weit bie Sflaven immer ein fel)r foftfpieligeb

Inventar bilben*). Ueberhaupt fteht ber '4-Uantagenbau,

*) 3» '£flauciuiuffel)cni U'crtcu iiiUürlid) niid) flcrn U'cipe

(SimiMubcrei' gfiu’inmcn. So bcicdpict JpaniTcn, tap «en teil



ä^nlid) wie ber fficin*, (Siirtm*, jn)ifd)cn

8anbn?irtf)fcf)aft unb fiäbtif(f)cin ©cwcrbflcipc mamtid)^

faef) in bfr TOitte. (Sine Äolonic, bie fafl nur Suru^«

artiffi t)rrüorbringt unb alle notI)n>cnbigen Seben^bc«

bürfniffe bureb ben .^anbrl bejicbt, beren geringfügige

Sürgerfebaft nur bureb 2lufbietung ber gro^artigften

inilitärifcben unb VoÜJfilidjen §ü(f6initte( gegen bie

Ueber^abl ber Stianen gefebüftt werben fnnn: ifl natür*

lieb viel 511 unfelbfiänbig, alö ba$ ftcb l^ier eine neue

5Raticn hüben fönnte. JHeebt ^eiinifib werben fief^

bie -l^flanjer nie füllen, fd)on ber 0f(nverei wegen.

3eber wünfebt, fobalb er einigen Sieiebüfum erworben

bat, ind fOfntterlanb j^uruefsufebren. 2)aber bie geringe

3abl ber an Drt unb ©teile refibirenben fflrunbeigen*

tbüiner; im ganjen bcHjnbifcben ©iivana gab eö jn

(Jnbe bed vorige,n 3abrbunbert? nur 80’®); in einem

ber reid)ften 3?ejirfe von 3amaica, wo 80 @üter waren,

nidu einmal brei”). ßben bal)er aud) bie unglaub«

lieb Äircbenjabl. ©0 fromm bie (^nglanber im

2lUgemeinen ftnb, fo

(rominifa unb Srinibab no^ gar feine itirebe, in Sterne«

rara für 83000 ?0?enf(ben nur eine eiu3ige. 3n ©renaba

waren 6 ©vrengel, aber 3 ohne Äürebe unb '4)farrer.

2luf ben fümintlicben SabamaS eriftirte nur ein '^ire«

biger’"). — 3)ie englifeben ^flanjer, mebr nod) bie

fran^öftfeben, pflegten ihre .^inber in (Suropa erziehen

iü.mf.iflcmjcrn'alkni im täiüfitn ®fftinticit , incijicn« Sdu'ttcn

ebet 3rfliinbfrn, jäbrlidi 75 bi4 80.000 Jfdr. vrtiip. Poiufliit

nnd) bfr .^rimatlt rrmittirt merbtn.
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ju laiffu; mit SlJotru, il)rcn gciftigm ;Jiitcrcffcit

lebten fte ^auj im 9)0itterlante. 3m englifdjen 3ßeft«

inbien ift nur ber fleinftc Xl)eil ber äLteipen vier^eirat^et;

bie 3‘ibl ter 9)?ännei- übeiiinegt tie, ber grauen gaiij

inwer^ältni|jmäpig. Tal)cr fo febr t>icle ^iBaffenfä^ige,

aber freilid) midi fcl)r siele farbige (Sonenbinen unb

grefie Unjittlicbfeit. Slc^nlid) bei ben 'Jfegern, »on benen

regelmäpig jmei fOfänner gegen eine grau importirt

mürben Tel est le tableau mouvant d’une ville

<lc colonie, d'une ville’ de St. Doiningue. On n’y

voit point d’homme assis sur son foycr parlant avec

int^ret de sa ville, de sa paraisse, de la maison de

ses peres. On n’y voit que des aiibergcs et des

Voyageurs. Entrez dans leurs maisons, elles ne

sont ni commodes, ni ornees; „ils n’en ont pas le

temps , ce n’est pas la peine“: voila leur langage.

Kst-il question d’un bätiment, d’une rnacliine, d'une

transaction, d’im acte de partage, d’un regleinent

de conipte : rien n’est fini, rien ne porte l’einpreinte

de la patience et de l’attention <
"). äBelc^ ein Unterä

fdneb gegen bad fpanifebe Slinerifa, son tso fein 3ln«s^

u'anberer oijne befonbere (^rlanbnip ber ?)iegierung nad?

Europa l)eimfef)ren bnrfte; iso man eben bePljalb Sd)nU

anftalten, Uniserfitätcn, einen ^aljlreid^en Slbel unb

l)öd)ft gbuijenben Jtlerud in ber .Wolonie felbft Ijatte!

3m JUtertlimne fonnte natürlid} son biefer .ftlaffc

ber .Kolonien menig bie 3i;be fein, weil bie fäinmtlidKn

.Hultursölfer jener 3tit eine^ bcina[)e übereinftiinmenben

.vtliinaö genoffen, mit gleidjen ’4.bobueten k. 9fur in

.^vsrene läpt ftd) bie sorneljmfte ’4>robuction, ber 2lnbau
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bcS beliebten ©etmir^eö 6i(p^iiim, einigerinnpen mit

imferen Snrfn-plantagen t)erg(eid)en. Sind Stengel unb

Sl'uv^el prejite man ben ©nft, föchte il)n ein nnb oer*

fanfte ihn bann in großen Dnantitäten als ©enn’iq,

9lr:;enei n.
f. m. "). Sluch h>f>^ fcheinen 9fegerff(ai?en

bie .S>anptarbeit oerrichtet jit h'il'fü ’*)• — ®ie Spanier

haben auf bem fscftlanbc oon 2lmerifa bein -4.Uantagen!

bau immer nur geringe 2lufmerffainfeit gemibmet.

©rofientheilS fann man biefi mohl barauS ertlären, bah in

ben meiften fpanifchen (Sontinentalbefthungen nur ein

fchmaler, ungefunber .s;riftenftreif ben eigentlid) tropifchen

(?h‘it‘iftfi‘ h'if/ '»eihrenb ftd) baS hochgelegene, föhtfrf

SSinnenlanb, baS eben bedh^lb n>'
Slnftebelungen

einlub, beffer für ben 2lcferbau eignet. 3n 2l?eftinbicn

führte fd)on Doanbo einen fel)r bcbcutenben Sutfc'i'bau

auf St. ISomingo ein ’ “). So mar aud) bie oon ihm

1508 burchgefebte S^erpflanjung ber (Sinmohner von bei{-^

2ucapfd)en Unfein nach 2)omingo ein i^orfpiel beS

ÜlegerhanbelS ' S>och fd)lief biep ?lUco halb mieber

ein: 3ahrh«nbertc lang maren Jpolj unb S'^äute bie

mid)tigften 21uSfuhrgegenftänbe (SubaS, unb erft feit ber

9)iittc beS vorigen 3ahrhnnbertS tft ber Ih^lantagenbau

hier red)t bebeutenb gemorben. 3lm hödiften überhaupt,

mie 3cbermann meip, h^il fi' ftch währenb ber lepten

Jpälfte beö 18. 3nhrh>‘»t>o‘‘l^ englifchen unb fram

jöftfd)en SBeftinbien gehoben, ift aber hifo, foit ben

Störungen erjl beö Slegerhanbelö, meiterl)in ber 9feger=

ftlaverei mehr unb mehr mieber jurüefgegangen. Sic

bisherigen l).lflanjungSfoIonien hoben faft gäu3 lid) auf

ber ^fegerfffaverei beruhet. Siefe Okunblage mirb ie(jt
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Ootttob immer un^attbnrer, «nb ob eine neue «n bie

Stelle treten feinn, ifl fe^r jmeifelljaft. ®ebürf*

nif freilich mirb fortbauern; aber bie 3fit »ft bielleicf)t

nic^t mehr fern, mo eö oon freien Siegern ober Snbianern,

nur unter Seitung meiper Äaufleute unb mit Jpülfe

meifier Ä'aoitaliften, befriebigt mirb. — Sie midjtigften

Groberungöfolonien ber neuern 3fit ^aben Solumbud*)

gleid)fam alö Später ju oere^ren, bie Jpanbelöfolonien

Saöco be @ama, bie 2lcfcrbaufolonien ©alter Sialeiglj;

bie '^^flanjungötolonien laffen fiel) auf feinen (Sinjelnen

in biefer ©eife juriirffü^ren. ©o inbeffen bie feineren,

burd) ben üran^port fdjon foftfpieligen Srjeugniffe

frember ©eltt^eile in großer 50faffe »erbraud)t merben

foHen, ba mu^ baS ganje 3?olt eine jiemlic^ l;o^c Stufe

bed ©o^tfianbe« unb Kultur errcicl)t l)aben, mup inö^

befonbere eine tüdjtige SWittelflaffe oorl)anben fein. Sie

Sonfumtion be6 3urffrö, Äafeeö jc. in Suropa ifi ein

giemlicl) 3)?aa^ftab biefer 18erl)ältni|Te. 9Kan

wirb e8 ^iernact) begreifen, mesl^atb bie ^^flanjungd^

folonien erfi in Grommelld unb SolbertS 3tit «fbt

emporblü^en fonnten.

(SS oerfte^t ficb oon felbjl, ba^ bie fo eben crörter«

teil vier .S (affen in einjelneu gällen bcinal)e unmerflidi

in einanber übergeljen fönnen. So ©. ftnb bie

9fieberlaffungen am Gap unb in .^ollänbifdj^Snbien ur«

•) Gt'U’ii — .ftoU'nicn
; U'tl(be iBcrfiidiuiiii für eine ®triiupi:

fd)t .Sritif ;utünfligtr Sii^rtiiufcntc! ®ic übrigen« (5>iiiu'cn« gleich:

fain Cer dichter ber ^liinCcl«: imC eri'bcrimgSfoknüen ifi, fo iefoe,

btt Sttfafftr lu'ii fflobinfon grufot, ber ®i(hter btt Slcfcrbnii.'

folonifation.
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fpriingltcf) Jpanbel^fofonicn gcwcfcn; fö I)at ftd) aber

allmältcl) eine befceutenbe ^^^flanjungd#, unb am (Sap

fogar 2lrferbau? unb 9}ie^ju(^töfoIonie baran gcfiljloffen.

2)ad fpantft^e SBejiinbien war im Slnfange eine (St^

oberungöfolonie; nac^ Sluörottung ber (Eingeborenen

würbe ed eine SIcferbaw, neuerbingö eine
'

4^flanjung'?«

folonie. 3lud) ©raftiien trug e^ebem, namentiid) fo

lange ed »om 5D?utterlanbe t>ernac()lä|Ttgt war, ben

(E^arafter einer 2ldferbaufoIonie an ftcb, wäl)renb eö ^eut*

jutage me^r unb me^r ben einer ©flanjungöfolonie an^

genommen ^at. — 3nbe|Jen wirb bod) in ber Siegel eine

2lrt ber Äolonifation »or^errfc^enb fein, unb bie kolonial»

politif im ®anjen befiimmen müffen. 2Bo 3 . ©. ber

6^arafter alö 2lrferbaufolonie uberwiegt, ba erreidjt man

feinen 3wecf biö ju einem gewiffen ©unfte um fo beffer,

je freier man ben ©erfe^r, felbfi mit Sluölänbern, lä^tj

wogegen ber 3wecf einer ^anbeläfolonie ein gewiffed

SJia^ loon .§anbeldeiferfucl)t gar wo^l rechtfertigen fann.

3n einer (Eroberungöfolonie wirb man bie übertriebene

(Einwanberung, felbft and bem SJiutterlanbe, fcl)werlicf)

gerne fel)en, wäl)ienb in einer Slcferbaufolonie iwn über*

triebener ßinwanberung nidit lei^t bie Siebe fein barf.

©ei ©rünbung jeber jiolonie muf bat)er aufd Silier^

forgfältigfie gefragt werben, welcfjen 3w>ed man bamit

3U erreichen benft. Unb hoch, wie fehr h<t( wan bie^

bei ben neueren preu^ifchen unb belgifchen Slnftebelungö«

projecten oerfannt ! "*). 2)a würben 8änber gewählt,

bie nur ju ©flanjungdfolonien geeignet waren; beim

an (Eroberung fonnten bie ©rünber natürlich nicht benfen.

Siun ifi ed aber bodi fonnenflar, bap fowohl ©elgicu

91 0 f d) c r , ItoliMUM]. 2. Viifl. 3
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wie Jsrutfrf)fnnb nfd)t htrcf) Urbrrflu^ an Äopital, fontern

an ?lrbcitSfräften jur ih'lonifaticn cjcbvänflt werben.

‘I^flanjuna^folonien aifo fönnten felbft iin befien ^alle

unfer Sebiirfnip nur fel)r unüoUfonimen befriebifim;

abi]efel)en bat»on, ba^ i^re 9Jeuanlagc feit Slbfdjaffung

be^ 9ZegerbanbeIö fafi unniög(icJ) geworben ifi.

9?ur ber 3?oUpänbigfeit wegen erinnere ic^ fdiließ?

li(ft noef) an eine (e^te 2Irt oon ibotonien, bie unter

Umftnnben wid)tig genug fein fann, beren eigentlid^e

Sebeutung aber unb Gntwiefeiung bod) einem ganj

anbern @ebiete angel^ort, al« bem, Gingangö biefer

91bf)anblung begränjten, folonialen. mödjte fte

Äulturfolonien l^eipen : wo näinlid) bie Siegie*

rung eine^ ro^en Solfeö au6 ber S^fnibe I)öl)er gebi(»

bete Äoloniften ^ercinruft, gleicfifain alö @rjiel)er, Setjr»

meifier i^re^ neuen 3?aterlanbeö. 2luf biefe 9(rt l)aben

fafi alle bebeutenben Süvften Dhiffanbö feit 3wan III.

2)eutfcfe ^eruberjujielfen gefudit; steter ber ®r. wollte

au? beinfelbcn @runbc bie fdjwebifc^en Äriegögefangenen

nid)t wieber aubliefern. ^öcbft merfwürbig |inb bie

beutfdjen Slnjtebelungen, welche namentlich wäl)renb bc?

13. 3aljrl)unbertö in Iflolen gemacht würben. 3unächft

waren fd)on burc^ ben 3»if‘T'”»f»i)<ui9 tifr .Kirdje eine

®?enge 2)eutfcf)e in We l5olnifd)en H^farrer^ unb Schul?

lehrerfleHen gejogen. 9lud) bie Hlöftcr fuchten bie ®in?

geborenen entweber ganj fern ju holten, ober wenigften?

ben Deutfehen ba? Uebergcwicht gu bewahren. SBeiter?

hin 1»urben bann auch / weiften? auf firchli^em ober

fönfgllchem ©ebiete, eine ?0?enge eigentlicher Kolonien

gegrünbet, felbfl gange Stabte; ober fchon »orhanbene
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©tSbtf mit bcutfc^en 9?eu6ürgem @o j. 83.

‘IJofcn, Ärafau, Sublin. 2)ic Äolonijteu erljirltfn per*

fönlic^e grcif)dt, ©rbrcdjt if)rcr ©lunbftücfc gegen

mäpige 3inKn wnb 2>ifnflc, unb eine Slnga^l grei^

ja^re
, auf fc^on bebautem Siefet etma 8 ,

im Urmalbe

mobl 30. Ueberbiep »utbe i^nen ald ©emeinbe beut*

fcjjed 9tect)t, beutfebe ©cf)uljen unb @(f)öppen, in ber

Siegel auch ®emein»335alb unb 8Beibe, freier 5ifd)=

fang k. juge|ld)ert. (Sd war übiiet), bap bie @runb*

berrfd)aft jur ©rriebtung ber Ä'oionie mit einem foge*

nannten ?ocator abfdjlop. tt)urben bie Sänbereien

unb ‘^rwilegien gunäebfit gegeben; er mochte fte bann

wieber unter bie Äoioniften »ertbeilen. (Sr felbft pflegte

bann erblitber 23ogt (advocatus, woyt) ju bleiben,

unb auper einigen Sreil)ufen no(b gewiffe ©infünfte

au0 ben SSabfiuben, Äaufballen, ©por=

tcln K, ju bejieben'“). — Stact; Ungarn unb Sieben*

bürgen jinb bie 2)eutfd)en feit bem 12. Sabrbwnbert

»ornel)mlicb gur ^ebung beö SSergbaue gerufen n>or*

ben*’). Slin leirfjtcften wirb man fic^ ^ierju ent*

fcbliepen, wenn politifd)c ober religiöfc S>;mpatl)ien,

9lot^ oon ber einen, Sfiitleib »on ber anbern Seite

oorgearbeitet ^aben. 3d) gebentc ber nicberlänbifd)en

©ewerbetreibenben
,

weldje unter Sllba nad) ©nglanb

auöwanberten, ber Jpugcnotten in 3)eutfc^lanb ic.



— 3G —

3u)ntc$ fiapitd; ^auptutfat^en brr ^olonifation.

Da« aUgcmeinfte Jpinbcmi^, n)cfd)f^ jtd) tcr .Hclcni«

l'ation rntgfgcnfleUt, ift bie inftinctmäßigc 21nl)änglid)fn't

icbf6 unücrborbcnen SRcnfc^en an bic Umgebungen feiner

Äinbbeit. „2)ie .^eünfe^t eineö i^erbannten ^at »on

ie^er ju ben indd)tigflen Silbern gehört, meicbe bie

'4?oeten l)eraufbef(^n)ören, um ben l)cd)ffen @rab irbifeber

©liirffeligfeit ju fcbilbern." S3o bemnad) bic Kolonie#

anlage bebcutenb merben [oll, ba muffen ebenfo allge*

meine Sebürfniffe ju ©nmbe liegen, meldie in ber i*pei=

mati) nid)t befriebigt merben fönnrn. 2)ap fief) ber

ÜJfenfch nun blöd t>on ftnnlicben fDiotiven beftiminen

liepe, ifi eine ebenfo feltene 2Iu^nabme, mie ein blog

von Semeggrünben gcleiteteö Serfal)ren. 2lUe

fOfaffenerfebeimmgen in ber ©efd)idile muffen burct) ein

3ufammenn)irfen »on öigennub unb 3beal erflärt mer*

ben. So ifi auch feneö ©efiil)! ber Jlnbänglicbteit nn

bic ^eimatb auö jwei fe^r »erfebiebenen Sactoren ju^

fammengefe^t: einem Saterlanb^liebe, unb

einem niebern, ber Xrägbeit, beö Äleben^ am altgcs

mobnten (Sigentbume k. (fben bebbalb pflegt benn

au(^ jur 2lud manberung unb Äolonifation

ein Bufammenwirfen materieller unb geipi*

ger Sebörfniffe, welcbc gemeinfcbaftlicb bie

Jjeimatb ocrleiben, erforbert ju merben.

1) Ueb eroölferung. — ©emip ein6 ber febioerä

ften Uebel, mooon ganjc Sbifer bfiinflcfucbi »»erben

fonnen! 2)ie übermäßige (Jonrurrenj ber SIrbeiter ftürjt
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nirf)t blo^ materiell burd} Jperabbrurfnnij beö ?ol)neö

bie i]ro^c ^SKeljrja^l ber 97ation inö (Slenb, fonbeni ifi

aucl) mornlifd) eine ber ;^efal)rlici|)ften 35erfitclningen
: für

bie iHeic^en 51t Jpart^erjigfeit unb ÜKenfct)em>eracl)tiini],

für bie 2lrmen 9?eib, Uncl)rlicljfeit unb ‘4^roflitutien.

3n jrbein erftiefenben ©ebränge pflegt bie tl)ierifcl)e 5Ratur

ber Wrnfd)«! über bie geiftige bie Cberl)anb 31t gewinnen,

©erabe bie einfaebffen, allgcmcinften unb notl)wenbigften

ilerbültniffe werben am grünblidtften vergiftet: burd)

bie erfeftwerte ober unmöglid) gemachte ©inge^ung ber

©l)e unb bie bittere @orge für bie 3ufunft ber Äinber.

9ßie bei aufblü^enben ^lölfern bie immer fteigenbe

2)id)tigfeit ber Kopulation ein ^auptmittel ift, bieSlr^

beitötl)eilung 311 »erbeffern unb bamit aud) an 9ieid)^

tl)um, ©ilbung unb 93?acht fort3ufd)reiten: fo mujj bei

einer ftiüftel)enben ober rüefwürtö geljenben 9?ation bi(^

Uebrrvölferung febeö ©lement bed SJerfalleö befd)leuni=

gen. — 3n ber Siegel freilid) ift bie Ueberoölferung

eine blo^ relative, b. 1). bie 9)Jenfcl)en3a^l brüeft aller«

bingd Ijart an gegen bie ©rän3en beö 9iat)rung6fpiel«

raumed, aber biefe @ran
3
en felbjt fönnen erweitert wer«

ben. 3ubeffen ift eine folcfje ©rweiterung niemals gaii3

leicl)t: man mu^ ein anbereö ®vjiem bed Slcferbaueö

unb ©ewerbfleipe^ einfü^ren, vielleicht ben ;5rud)twec^fe[

anftatt ber iDreifelberwirt^fcljaft, ben ^actoreibetrieb an«

ftatt ber .l^auSinbuftrie u. f. w.; man mu^ vielleicl)t

eine SKenge politifc^er .^inberniffe befeitigen, bie fiel)

ber 9)iobiliftrung bed 39oben6, ber ©ewerbefrei^eit te.

entgegenftellen. 3Bie oft ift hiftsw ber l)eftigftc Äampf

nöt^ig! Sobalb bergleidjen Scljwicrigfeiten gröfer |tnb,
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al« bic Sln^cinflltd)fcit an bcn bciinifcf)cn SSobm, fo

wirb bie Äolonifation cnvünfcht.

Saft allen Slnöivanbcrungcn imfcicr Ja^c, nach

3lmrrifa, Jluftralicn ic. lic^t ald Jpauptmoti» eine fpld)c

relative Ucbcrpölfciuncj 51t ©runbr, unb jmar fuib in

(Sitfllanb von 1827 biö 1848 bic flärffien Sluöuianbe*

rungöial)rc iinmcv bicjrnigcn gewefen, bie junä(i)fi auf

bic 3al)rc ber flärftlcn Slli^crntc, ©croerböfrife ic. folg*

tcn“**). !Taifclbc uMffen roir »on bcn lUcru(f)icn

bed bliil)cnbcn 2ltl)cnö, »t>o ber 0 taat im Sliiölanbc

©rimbftürfc cnparb, unb biefe nun jur @rlcid)tcrung

bc^ '

4-^aupcridmud unter bic cinl)cimifcf)cn '^Proletarier

pcrloofie. 9(ud) bei bcn Äolonifationen ber fpätern

römifcl)en Siepublif, feit @raerf)ud, mürbe ?lbleitung bed

über^äl)ligen '^Proletariats, (Sntfefjabigung bcS Solbatens

pöbelS K. beabftc^tigt. So ^at 3 . 33. ßäfar «« 80,000

5)ienfcben alS .Holoniflen über’S ®ieer gefenbet, nainentj

lic^ aud) jur 'ilPieberaufric^tung oon ÄorintI) unb .ftar*

t^ago. Selbfi bie alten ifart^ager fefteinen mit ber

'Einlage ber Slrferbaufolonien auf ©arbinien unb mitten

unter i^ren nomabifc^en 51ad)barcn äljnlic^c Swerfc per*

folgt ju l)aben. 3n jebem folc^cn Salle fann begreif*

lieber 3ßeife nur eine Sleferbaufolonie Jjülfe bringen.

2)a0 ftc^ baS leibenbe '3Polt im ©anjen von einer

folcfjen Operation feine ju großen Jpoffnungen macljen

barf, mirb unS tiefer unten flar merben.

Um fo günftigere Solgen pflegt bie Äolonifation für

ben einjelnen ?lu6manberer 311 ^aben. 2ßer nurrüftige

©lieber ^at, unb betet unb arbeitet, ber mirb in einer

jungen 3lrferbaufolonie fcfjmerlidi oerberben. 3n einer
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äöilCni^, bic urbar gnnac^it »»erben foll, miifTen bie

mciften unferer proletarifcfjen Sünbeit roie »oii felbjit

»»egfallen. 3» Siebfta^I ift Ijier gar feine

@elegenf)eit; ju ürunf, Spiei, Unjud)t, '‘4^rfigeleien

»üenfg; man muf fdjon fleißig fein, unb ber Sleii» Ijat

feine IBeloljnung bidjt »or Slugen. ®ie unbegränjte

®?ögli(^feit, feine Sage ju »erbeffern, ift ber >vol)lt()iv

tigftc Sporn ^ur Sparfainfeit. 9)fan fann bcinaf)e nidjt

um^in ju l)eirat^en
; unb bie Afinber, meit entfernt

eine Saft ju fein, bringen alöbalb Untert)altung in bie

(Sinfamfeit unb fpdterl)in Seiftanb ju ben Slrbeiten.

9lni fidjerften »erbeffert ftd) berfenige Äolonift, meld^er

bem fleinern 9)fitteljianbc angeljört. Sid er felber fid)

be^aglid) füllen fann, baju freilich bebarf eä »ieler unb

mü^eoüUer 3a^re; aber feine Ä'inber, bic ini Slinttcr^

lanbc »icUcid)t bem '4JroIetariate anbeim gefaUen mären,

bürfen mit 3u»erft(bt auf eine mol)lbabcnbc 3«ti<nft

rechnen. 3)ad tleinc itapitai bcö iüaterä, melebeö ba^

beim fdjon bic ©cjicbungötoften »crfcblungen bitten,

mirb biff baö Samentorn für eine 9)?enge begüterter

Jjauöbaltungen *). dagegen fpielt ,ber feingebilbete

*) (Situ bcfi'iitcte öm'äljmiiu'j ocrticiicii fi'ld)t .8i'It'nifinii'iiS=

fälle, H'O tic JU (Slninte licjjente Ucbrn'i'Ifcrung blö^lidi cntüan=

bcu ijl, tiitd) eine 9Jatiirfiifc, bie teil llmfaiig tti fmdgbiuen

SlrciiliS »erriiigect b*!' ®<> J-
bi* iiicCerläiibifdien Äoli'iiien

tin 12. unb 13. 3ii^r^iintert, eine geige befenbere bet liebet:

fdnvemiiuingen, iteldje ben 3m)tctfet gebilcet l)nben, 117(1 unb 1223.

iüergl. Sßetfebe Hebet bie niebetlänbifdien Äeleiiien im iierbs

lidjen Seulftblanb ,
II. 1815. — Stud) eine bebeutente 'ilcväii:

betung bet ^robuction, webutd; eine Stenge Stenfdjeu bauetnb
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?lii^i»anbcra- (Satciiifarmcr/ »oic er bei ten norbamerü

fanifeben 2)eutfcl)eit l)eipt) in Slrferbaufolonlen <jew6i)iu

lidi eine trübieli^e DioUe.

2) UeberfüIIung mit Kapital. — 2Bie in

altbewol)iiten Säubern fafi jeber gortj'djritt ber ibultiir

bie ©runbrente erijö^et, fo pflegt er and)
,

nlP goige

bed »erine^rten Slngebotd »on Äapitaiien, ben

erniebrigen. 2)iep ift für bie Äapitaliften, aifo ben

gröpten ü^eil bed ftäbtifcfjen 9JJittc(ftanbed, eine ganj

äl)nlid)e ^piage, wie für bie nieberen Älaffen bie lieber*

»ölfming; um fo ineljr, nid ja niid} ber Slrbeitdlolpi

bed SJlittelftnnbed fo ungemein l)äufig mit ber 3?er*

ginfung feiner Kapitalien untrennbar oerbunben ift.

9)lan benfe namentlicf) an ben fogenannten Unterneljmer*

'gewinn! @ine übermäßige ßoncurrenj ber Kapitalien

ift auef) in ftttlicfjer S8egiel)ung cbenfo »crbcrblic^, wie

bie ber Slrbeitanbietenben. 2)ie bebrängte Selbftfudjt

wirb ftc^ bort befonberd ju feineren ©igeni^umdoer* ,

leßungen, 8d)winbeleien ic. oerfud)t fütjlcn. 9lun ^ält

ed aber, mit Sludna^mc oietleic^t ber allergrößten Kapt*

taliften, ungemein fd)wer, auf bem gcwö^nlicljcn Sßege

bed '4-^riBatcrcbitcd einen Kapitalabfluß in frembe Sänber

j|u bewerfftelligen. 2öie wenige ßnb im ©tanbe, jen*

feit bed Dcennd bie (Srebitwürbigfeit einzelner ©d^ulbner,

aiigct Su't gefegt wirb, fiiiin wr Äolonifatioiv führen: fo tic

^ortifcbottifdtt Slucipaiibciung feit 1750, al« tic ^tcifeltcrtoitt^*

fd)«fl im ^locblantc »erlaifcii imirte; octgl. meine Steen jur

ipolitif unb ©tatiflif tcr 9l(fcrbanf()fleine im Slrcbio tet (jolit.

Cefonemie, 91. g. III, 2, ®. 171.
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nn;;clncv ®ffcf)äftc ju bcurt^cifcu! 3®ic ^cfä^rlicf) wirb

cö fein, unter fremben ©cfebcit, vor frcmbcu ©eriditcn,

in frcinbcr Spradic fein 9icd)t 311 pcrt[)oib{ijen ! Jjier

ift offenbar eine .tbolonie bad befie 2ludl)ülf$mittel : wo

alfo jntranenöwert[)e ?anb3leute fid) au beu Ort ber

Hapitafantage fetbft perfügen, unb bei alter (Entfernung

bod) mittelft taufenb politifd^er unb focialer Sanbe an

bie Jpeimatb beS Äapitaliflen gefnüpft bleiben. 9?aturs

lid) fü^rt bieß Sebürfniß am nädiften ju ^anbelö^,

alienfallö and) ^.^flan^ungöfolonien. Die (Srebitoren,

ineiftenö Äauflente im Äolonial^anbel, gewinnen ^ier,

außer bem natürlid) ^oßen 3 ittöfuße, nod) baburd), baß

il)re ®d)ulbner ße inögemein mit bem l^ertriebe it)rer

l^robuetion beauftragen. SRit lRed)t behauptet ®roug^

l)am, wenn IBolfer pon Äapitalüberßuß bebrängt wer^

ben, fo pßegen ße juerft fel)r ferne 3wtigt bcö eigenen

^anbeld jur .Rapitalanlage ju benußen, fobann eigene

Kolonien
;

in britter Steiße bie llolonieu frember IBölfer,

wo ißuen gleidtfallö ein ßoßer 3 >»^n'^ winft; juleßt

enblicß bie benaeßbarten Ültärfte frember 9)tutterlanber.

Jpntte .^oUanb ben Ifolonialbeßß erßalten, ben eö ju

Slnfang beö 17. 3aßrßunbertd inne ßatte, namentlid)

Sraßlien unb Sieuporf, fo würbe eö nid)t notßig ge^

ßabt ßaben, fremben l^ölfern fo gewaltige Äapitalpor«

feßüße ju maeßen. So aber ßnb j. S. bie bänifeß^

weßinbifeßen Äolonien faß auöfcßließlicß mit ßpllänbu

feßem Äapital gegrünbet worben'“).

3) lf?olitifcße Unjnfriebenßcit.

—

So bunfel

im Slllgemeinen and} ber Urfprung Pon Äartßago iß,

fo Piel feßeint boeß gewiß, baß innere Unrnßen ber
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!0?uttcrfiabt ,
Untetbrürfimg einer '4-^artci unb 2lu6*

roanberung ber 9)ti^vergnügten ben 2Inftop baju gaben.

2)ie 9?ieberlaffungen ber Steolier nnb Sanier in 'Harber*

aften unb auf ben Snfeln beö ägcif(^en 9Keercö fuib

auf äi)n(id)c 'iöeife »an ben alten A^etren bed ^lela?

Vanncö begrunbet worben, alö fie bem (Sinfalle ber

^eraflibifc^en fKitter aud 9?orbgried)enIanb weid)en

mußten. 2)ie 2lealier inöbefanbere wonbten fiel) nac^

brr ®egenb I)in, wo i^re 2Jäter n'äl)renb bed troifcbien

Ärieged fa unoergänglic^en ?Hul)in enaorben Ratten'“).

?llö einige 3al)r^unbertc fpäter burd) SSeftegung ber

9)leffenier bie 2U(inad)t ber lafebäinonifct)en Slrijiafratie

»ollenbet war, ba jagen ed wieberum bie träftigflen

Sefianbtbeile ber untemwrfenen Stämme »ar, jenfeit

bed iOieered eine neue, freie äpeimat^ aufjufuc^en. 8afe*

bäman felber fdieint biep begünftigt unb geleitet ju

l^aben. Sa ift Jlarent j. ©. burd) bie fogenannten

'.^lartl)enier geftiftet worben, fpartanifdjc Sünglinge aud

unebenbürtigen (JI)en, weldjc man nad) bem Siege nid)t .

mef)r ald »oUberec^tigt anerfenuen wollte. ?lel)nlic^

wirb ed mit ben epijepljprifc^en Sotrern gegangen fein.

2?on Äroton unb Spbarid l)alte 1(^ ed wenigjfend für

fe^r wa^rfdjeinlid), bap pe lafebämonifd)en 5j?eriöfen,

alfo Jpalbbürgern, ipren Urfprung »erbanten. 3)ie @rüiu

bung »an Sprafud würbe unmittelbar burd) ben 3lrd)iad

»eranldft, einen l)ad)ftef)enben SRann aud ber forintpi«

ft^cn ^trrfcberfamilie ber S3afcpiaben, welcher ftd) burep

bie unfeligen folgen einer 8iebcdgefcpid)te ju feljr compro*

mittirt ^atte, um ferner in Äorint^ bleiben ju tönnen.
*

ICie unterbrüeften ®fejfcnier ^aben jit wieberl^olten ü)?alcn
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in -Ji^eiiiuin unti 9)JctTnna eine 3ufluc^t gefunlfen. Se^

fonfccre (Sn»äl)nunfl nerbienen hier noef) bie iJejei- unb

'iß^ofäer, n»eld)c nac^ ber perjtfc^en 3n»ajton i^r fcf)öneö

Äleinaften indflefammt »erliefen, um jene in Slbbcra,

biefc in ®faffttien ein neued ®aterlanb ju (jriinben.

2Öad bie neueren 2?ö(fer betrifft, fo if} 3dlanb fon

9formeflen auö burcf) unjufriebene Slrifiofraten, Stammeö*

unb Stimilicn^äupter, foloniftrt worben, itm foldjer*

fleftnlt ber im 3)iuttrr(anbe immer wndjfenben ÄöniiiÖJ

macf)t unb Gentraliftrunfl auöjuweicben. So bemerft

^nppenberg '
*), bn^ bie Sluöwanberung ber 9iormannen

nact) Slputien bie 9iormanbie, nad) ©encoent Slpulien,

unb nact) Gnglanb fpäter ganj f^rnnfreict) t»or inneren

3erriittungen gefd)ü^t ^abc. So ^aben in 9lorbamerifa

bie englift^en Unruhen ju Slnfang beö 17. 3n^rl)un*

berte me^r nie ntlee Slnbere bie Äolonifntion uon 9?eiu

englnnb unb 9)far»Innb weiter geförbert. Unter Sroin=

well würbe Snrbnboee bureb ouegewnnberte OtopnlifJen

beoölfert, 3nmnica nndi ber Stunrt’fdten 9ieftnuration

burd) DIepublitnner
, 91euierfep burd) fd)ottifd)e 9Jiip=

vergnügte wäljrenb ber lebten Saläre Änrie II. unb unter

3ncob II.®*). 2Bie fcl)r nod) ^eutjutnge bie Sind*

wnnberungen und) 9lmerifn auf ber poIitifd)en Unju»

friebenbeit ©uropnö berul)en, auf ber Jpoffnung, jenfeit

bee atlantifcben 9Keeree ein gelobtes 8anb ber Sreibeit

unb ©leiebbeit vorjufinben, ift bittrfidjtiib befannt.

SBürben nicht bie 9Jieiften fonft bie weit bequemere

Ueberfiebelung in bie unteren 3)onau(anber »orjiebm?

Äolouien bi>ben vor alten 8änbern ben gropen 3Ior*

jug, bap üc jeber ftürmifdxn Atraft Spielraum genug
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i'ffiu’ii, *of)iic Doci) tic h'in]crlichc ©cfcllfdtaft Caturct)

icr|Vrciti]cii ju Ia)H'u. ®o umr üallci;ranfc in 9{orl)=

miu'dfa l)öd)lid; crftnunt, bic bcö nvo^rii ©ürijcri

frici^cö 10 biä 15 3al)vc ^cntad) fd)on fo ttoUfoinmcu

bcritl)ii]t ju ftnbni. 9?ac^ firo|jcn inneren Kämpfen

fül)lt jebeö i?o(f bad ®ebürfnif? ber Äolonifatien am
leb^afteftcn, meü eö ba am mciften mübc Äräfte abju^

leiten giebt, am meifien bvotlofe i^erarmte ba ftnb, viele

nur ungern im i^iterlanbe bleiben, ivo fic jid) compro*

mittirt Ijaben, tvo il)re iiieben vielleidjt ^ingerid;tet ftnb jc.

Daljer Sallepranb um 1797 gerabe auö fold^en ©rün^

ben bie (Eroberung unb iloloniftrung von Slegppten

bringenb anempfa^l®’) — 3cbc gro^e ©taatöveränbe*

rung erjeugt in biefer Jpinftd)t ä^nlic^e Sebürfniffc;

man fönntc babei von geiftigen 5^robuctionöfrifen fpred;en,

tvo ftd) bic 9^rd)fragc plöt^lid) umgcftaltet, eine Slienge

vorl)anbcncr Äräftc überflüfftg werben, unb bal)er einen

neuen 9)iarft auf|ud}cn muffen, äßiirbcn ftef) wot)l in

©panien 5ur b« 33aIboa, (Sortcj, ^f^ijarro fo viele

(Songuiftaboreö von ber äu^erften ltid;n^eit, Slb^ärtung

unb 3)iöciplin, SKänner jum !£l)cil von bem glättjenb^

ften gdbl)crren» unb A^errfdjertalentc gefunben I)aben,

wenn nid)t furj vorder Seenbigung ber Ü)JaurcngefaI)r,

©id)erftellung beö Sanbfrieben^ jc. bie 9)ie^rja^l ber

©rauben jitr (Sntlaffung i^rer Äriegögefolge bewogen

^ätte? 9llö in (Snglanb jener gropc Äaperfrieg, ben

(Slifabetl) gegen ©panien füljrtc, mit ber 24)ronbes

fteigung 3acob^ I. plö^lid) aufl)örte, mupten bie Äolonü

fation^pläne wefentlid) geförbert werben. 3n äl)nlid)er

SBeife l)at bic ißernic^tung ber griec^ifdjen feit
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»CU Wafcbonim ju bcn (Srobmniii^fotoiiifii im

Oriente mädjti^ beigetragen.

9lld ein Grtreni gemitTcrmapen ber eben verljanbels

ten Siic^tung inüfien noc^ bie Straffolonien eru'äljnt

merben. Deportation brr 45erbred)er in fern gelegene,

Obe ©egenben Ijaben bie Staaten, welche ©eiegen^rit

baju befaßen, immer gern angemanbt. ©6 fdjien bamit,

au$er ber Strafe unb 2lbfci)recfung, bie Heimat!) am
grünblicf)fien »on it)ren gefal)rbro^cnben ©lementen be^

freit, unb nebenl)er noct) ber iyorti)ei( ber Äolonifiriing

erreicfjt 311 merben. 2Bie bie ©nglänber vormald SJorb^

amcrifa unb jefst Sluftralien Ijierju gebrandet Ijaben, fo

bie ‘^^ortugiefen lange 3fit Sraftlien, i)eut3utage Wojam^

bique, bie Sdjmeben unter ©u^ao Slboif Sngerman^

lanb Sranjofen in einzelnen gäUen ©upana.

2luf bem ©ap mar bie erfte meiblicije Seoölferung ben

l)olIänbifd)m Slrbeitö^äufern entlei)nt. 3n 5ftreupen

mirb nod) gegenwärtig ber niebrig fultioirtc ifreiei O(e$fo

als eine 2lrt oon Sibirien für SSagabunben benu^t.

Sdion unter Slleranber b. ©r. fommen Straffolonien

für aufrüfjrerifdie Solbaten vor“), fomie aud) 6I)ina

fcbon feit langer 3^1 bebeutenbe Straffolonien jenfcitö

ber großen 9)fauer bejt^t “). 9Uö bie Sfuffen im

16 . 3af)rl)unberte Sibirien eroberten, mürbe gleid) burc^

bie erfte ©rünbung biefer itolonie i^r fpäterer ©l)araf!=

ter al«s Straffolonie vorgebeutet. Die tapferen Äofafen

nämlid), meldje baö Unternehmen burchführten ,
maren

nicht blo« burch Slbenteuerfinn unb SBefchrungöeifcr,

nicht blod burch ©olbburft unb Jpanbclögeift, fonbern

ganj vornehmlich auch burd) ben äöunfd) getrieben.
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t^ren SfJonart^en 3»an IV. bur^ ^elbcnt^atcn »icbtr

ju »erfö^ncn. 3l)re .^äuptcr, inSbefonbcrc Serinaf,

waren frül)fr wegen jRäuberei in contumaciam jum

SJobe berbammt worben, unb wollten nun eine eieren«

boUe Siürffe^r in i^re §ciinatl) möglidi machen. —
Sluc^ bie ©eeräuberfolonien gel)ören ^ier^er. ©o

ift im 2lltertl)ume ber erfte @runb bon 9)Jeffana burcf)

fumäifc^c ^iroten gelegt; neuerbingd ftnb bie Urfolo»

niften bon 9)Iauritiu« Seeräuber gewefen. 2)aö be^

fonntefte Seifpiel übrigenö bieten bie ®uccanier auf

@t. !Domingo bar, an weldje ftd) bie ganje fran^öftfdje

Slicberlaffung auf jener großen Snfel anfniipft. 2)ie

^libufiiere ftnb aud benfelben ©lementen il)rer Sänber

^erborgegangen, wie bie Sonquifiabore« auö fpanifd)en

:

bie tapferjitn, aber aud) jügellofejien SERenfe^en. 9?ur

ba^ jene fd)on Sllied bon ben Spaniern befe^t fanben,

unb fiel) beß^alb nur im Seeräuberfampfe gegen biefc

auötoben fonnten.

4) jReligiöfe SSegeifterung. — Unter allen

©efü^len ift bie Sietigibn fonber 3wUftl baSjenige,

wel^eö ftd) am meinen auf allgemein menfc^liche 3n*

tereffen bejie^t, unb baburd) über bie S3cfd)ränft^eiten

beö 8ocalpatrioti6mu0 am meiften emporl)ebt. Sie fpielt

eben beöwegen aud) bei ber Äolonifation eine befonberö

widjtigc DioUe. 9?orjug0weife natürlid) mu^ biefc

Xriebfeber ju ©roberungö», allenfalld oud) ^anbel«^

folonien führen.

3c^ erinnere im 3Kittelalter an bie SrobcrungPfolo»

nien ber Äreujfal)rer, in unferer Seit an bie frieblichen

Siege ber 9)Ufftonnre. 9Bie bie Cluäfer in fßennfplbanien
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t()r 9tdrf) bcr Srubcriirbc vcrwirflicftfu iroUtcu, ba$ im

3Kuttcr(antc mtr.^oliii imb 33rrfoIguncj flcfunbcn

fo bctraditctcn ]tcft micft bif buritanifc^cn Jtoloniftcn von

9?rucn(^Irtub ald ein 2?olf @otte?, mcidir? „SlOiV'btfn

mit feinem ©ö^enbienfi nnb feinen 8l<‘ifrf)tppff»"

laffen, unb in ben UrmAIbern Slmerifad baö (leloHe

?nnb auffmfjen*) müpte. — fftie^tö ifi intereffanter,

alö bad 3uf<»nmfnfpiei ber ^jerfc^iebennrtigen ürieb*

febern nuf3ubecfen, weldie bie fpnnifdie unb portuiiicftfcbe

iJoionifation bemirft ^ben. 2:ad mieberaufiebenbe

©tubium ber alten Älafitfer ^atte in 6olumbu0 Seele

bie erften 3been entjünbet. 2)ie portugieftfdjen See«

fafjrten fniipften ftd) unmittelbar an bie alten 9)fauren«

friege an, biefe lebten Sluölmifer ber Äreiijäüge. 3n
ber Sludfnl)rnng felbfl ge^en ber ®olbburft beö er«

mad)enbcn SJiereantilfpftemd unb ber ritterlid)**) fromme

33efel)rungöeifer bed bamaligen £atl)olieidmud uninber«

bar parallel. Sd)oii Golignp ^atte bie itolonifation

f^loribae ^auptfädjlich be^megen beabftdjtigt, um ben

Jpugenotten bafelbfi eine
,M* V'erfd}affen;

unb ber Slnbau loon Surinam ift mirflich gropentl)eild

bureb franjöftfc^e Dtefugied erfolgt ßolumbud

•) S5?ic bi« 9Jlcnf(bcti ti'(b fint 1 ®i« Jti'li'iiic fflbotf«3«I«nb

ift burrf) 9lu«»onbcrcr nii« ätlalTacbufftt« gegnmbtt worben, bi«

b«m b'« wifber lj(rrfd)fub«n ©taubcnöbnirfe «cn Seiten ber i|Juri:

taner entgeben wollten.

**) ®er romiintifcbe Sinn bet Spanier briirft fid) u. 91.

barin aii-J, ba§ bie (Sntbeefung gtoriba« (1512) potnebmlid) Pon

Soldten berwirtt würbe, bie einer Clnelle ewiger Sugenb aii^ ben

8ueapfdien 3nfeln naebfpürten ; pergl. Robertson 1, 199.
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^miptitcc, namentlich in feinem ?lltcr, mar religiöferSlrt:

t>ie ÜÖeiffagungen ter Sibel, her Äirctjeimäter 2c. ju

erfüllen, unb @elb l)erbeijiifchaffen jnr (Eroberung bed

heiligen ©rabeö**). Urfprünglich in brei

fahren fo »iel ©elb gefammelt ju 5luch ba^

tjermeintliche Siecht, bie (Eingeborenen ju Sflaoen jw

machen, jiü^te fchon ßolumbud barauf, ba^ man ihnen

ba« CEhrifienthum brächte»'), ^ortej gähnen enthielt

ten ein Äreuj mit ber llmfdjrift: Sub hoc signo vinces

!

©eine erfte Slnftebelung in Sfierieo mürbe genannt: La
villa rica de la Vera Cruz, ©o jeigte er auch

feiten, 3. ®. in unb S'laöcala, feinen 5?e=

fehrungöeifer, feinen ©öhenha^ in einer 3tit unb Söeife,

bie politifch h®^f* unoorftchtig hei^f« nnip. 9)ian fennt

bie Siebe, melche ber (Eaplan beö ^hjarro an ben beritJ

anifchen 3nfa h'clt/ 'lirfr fifttn 3ufammem

funft, unb beren unbefriebigenbe ©eantmortung ein fo

furchtbares SBlutbab rechtfertigen mu^te. 2)er hriefter*

liehe ^Diplomat fing mit Grfchaffung ber SlBelt an; er

fprach »om ©ünbenfalle unb oon ber (Srlöfung, »om

‘4?rimate ^letri unb feiner ©telloertreter, um fo julejt

auf bie papftliche ©chenfung an ben ilönig oon Spanien

JU fommen, melche bem 3nfa Unterjoürfigfeit jur hf<l'9*

ften lf?flicht machte. S)ie ganje 2lrgumcntation gilt

bei oielen für ein 9)ieifterftücf ber utmcrfdHimteften

Jpeuchelei; inbeffen jmeifle ich nidu, bap fie großen»

theilö in gutem ©lauben ifi geführt morben. ©ie ent^

hält nämlich bloß eine meitere (Entmidelung beffen,

mad 1509 eine (Eommiffion fpanifcher 3uriften unb

©eifllichen als offteielle 3njiruction unb Siedjtfertigung
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für ^^e ®ffi$na^mc aller neuen ©ntberfnngen au^ge«

arbeitet l)attc‘‘“).

*2e(b)i im Slltevt^ume ift eö nicl)t »iel anfcer^ ges

wefen. 3cf) ^alte cd für inef)r ald ma^rfdjeinlicf), tap

bic ältrften ifolonien ber Jpellenen, bie äolifc^en imnu

lief) im norböfblicf)cn Sßinfel bed ägeifdjcn 9)ieeccd, auf

bad 3nnigfte jufammenl)ängcn mit bem 3u‘jc ber Slr^

gonauten unb fpiitev^in bem troifefjen Kriege, äßic nun

bad ganje ^croifd)e 3tita(ter »on @tied>enlanb bie gröpte

21nafogic barbietet mit unferm 9iittcrmcfen, fo indbe^

fpiibcrc jene abentcuerlicfjcn 0ecfal)rten mit ben Äreuj^

jügen ber neueren Solfcr. !0er ritterliche ©ehalt bed

,^elenann?tl)ud liegt nor Slugen; cd fcheiiit aber auch

ein religiöfcr ©ehalt bamit locrbunben ju fein*). 3)ie

Sage vmin golbenen 9?liep bezieht ftch,nach ben befien

neueren Untcrfuchungcn feinedwegd nur auf irbifche

SJeichthümer, fonbern »ornehmlich auf ein hcüiged 6üh*
nungdUH'if, bad eine SBallfal)rt nach bem 9)Jorgenlanbe

erforberte. — 2)ic griechifchen Äolonien ftnb bcfpnberd

in ä>üei ^auptmaffen unternommen morben: bic eine

groifchen 1120 unb 1000 nach Cfien gu (Äleinaficn ic.),

bie anberc gmifchen 750 unb 650 o. Uhr. nach SBejien

(Sicilien, Unteritalien). ^ Sei biefen lepteren, mehr hifio»

rifchen h«t nun fa^ immer ein Orafel entmeber ben

erften Jlnjlop, ober bic lepte SBeihe gegeben. Quam
Graecia coloniam misit sine Pythio, aut Dodonaco, aut

•) •$cltn«, 2fXr,rij, Ji'djtcr tei ScltU'cpft tet

furtn, efenbor alfo cüu bie aiiJ barf>iuifd;tt

fangcnfdjaft befreit toerben fdl.

Diofdjer, Jtolonicn. 2. Hufl. .(
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Hiimninnis oracnlo? ' ). 9Uö dii bcfcnbcrö mcvfn>mbü

^dfv'icl V'rru'dfr ich auf Mc ©nnibitiu] von Äorcuf •'*).

'iO?an ftd)t auf brr Stdlr riii, wir bic von mir br*

fprcdirncu vier ^auptl'm'Ciiflrimbc jur Äolonifativn mit

ciiiii^rr '^'cllftäiibigfcit auf bic vier Jpauptiiebietc br^

menfci'lici'en hebend 33e^uit babeu: Somilie, ©igentl)um,

0taat, .tdrcfie. Sciuui brr alte ©enrea l)at ehvad

9lel)ulidn'd bevbad)tet: Ncc omnibus eatlcm causa

reliiKjuemli quacrendiqiic patriani fiiit. Alios ox-

cidiii iirbiiim suarum, liostililms armis elapsos
,

in

aliena
,
spoliafos suis , expulerunt ; alios clomestica

seditio submovit ; alios niniia supcrflucnlis popuH

frequentia, ad exonerandas vires, eiiiisit; alios posti-

lentia, aut l'requcns terrarum liiatus, aut aliqiia iu-

toleranda infelicis soli eiccerunt
;

quosdani l'crtilis

orae et in inaius laudatae fania corrupit
; alios alia

causa cxcivit domibus suis (Cons. ad Helv. 6). —
9luf beu iiiebereu Äulturftufen ift freilidj bie lleberfüUuuq

mit 9lrbeiteru uiib Äapitalieii miubcr bnirfenb, ald auf

beu l)öl)eren; baj)eqeii merben ftc l)äufifler unb rürf^

ftdjtblofer burd) reliqicfe 93eiveggrünbr influirt, uiib bie

9lul)äugIi(Mrit au beu l)eimifd)en 3?obeu ift geringer

bei ilpiru. ©eben auö materielirn Urfadjeu, weil nicht

fo viele Äapitalien unb 9lrbeitdrefultate mit bem ü8oben

verbunbeu finb ; man ftd)t bem 9fomabenIeben
, mir

biftvrifdi, fo and) uu'rlbfdmftlid) nod) nöber. iDann

aber ift e? aud) eine fel)r allgemeine ©rfal)rung, bap

bie eigentlid)e llaterlanbdliebe bei brn meiffen ilölfern

erft am ©nbe il)red SDdttrlaltere bebrutenb mirb. Sie
fduMi 5I)ufvbibeb bemerft (I, 3), fo b'dten bie ©riechen
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bcr ^omertfd)cn 3ci< noc^ gar feinen geineinfdjaftlic^en

Spanien i^rcö 33olfe«, alfo natürlich and) fein ©cfül^l

eines geineinfc^aftlii^en ®aterIanbeS. Sle^nlic^ bei

allen SJölfern auf berfelben (SntinirfelungSfiufc. 2)er

Staat ifi ba nid)t fo fe^t (Sin großes @an^eS, mit

(Sinem ©efainintjmecfe, fonbern »ielmef)r ein jticmlid)

fofcä Gongiomerat bon einer ®fenge fleiner 33ünb=

niffc, mcldje für ftd) bie »erfd)iebenartigfien 3'vecfe

berfotgen. Sü^t atfo bie SluSmanberung nur alte ©lic»

ber eines feieren fteinen ©ünbniffeS ungetrennt, fo ent^

fd)(ie0t man ftefe jur Slbfonbmmg bom ©aujcn ber^

I)ältni^mä$ig leidet. — UebrigenS ber^cljt ftc^ bon felbft,

je unfi'eunblidjcr bie 9iatur ber neuen ^eimat^ ift,

befio Ifärferer SJfotibc bebarf eS, um ftd) bon ber alten

loSäurcifcn. S)ic ft>anifd)e 9iegiming mu^te im 16.

Sa^r^unbert bcr SluSmanbcrung gegenüber mcl)r ben

3üget, als ben Sporn anibcnbcn. 3n 9?eucnglanb l)im

gegen motlte bie Äotonifation erft feit ben religiöfen

Unruhen beS SRuttcrlanbeS rcd)t 9Burjet fd)tagen. “Xiie

erfien Slnficbler ber fogenannten j).(lpmout^»(Sompagnie,

foibol^l 1607 als 1608, liefen ftd) gar halb burd) ben

I)arten ffiinter Jc. nac^ Gnglanb jurürffd;rcrfen. HJor^er

waren nur einzelne ?5ifd)crfaf)rjeuge bon SBriftol bafelbjl

gelanbet. 931and)cS natürlid) ift ^ier retatib: 3sianb

j. 33. l)atte für 9iom>egcr, unb ©rönlanb wieberum

für SSlünbcr nidjt fo biel 9lbfd)re(fenbcS, wie ein 3)eutfd)er

barin ftnben würbe. SBelcf) Ungeheuern SBanberftrom bis

ju ben Slntipoben hin bie Sluffinbung ergiebiger ©olbfeifen

bewirfen fann, ift burch bie jüngften 33orgünge in (Sali#

fornien unb Sluftralien 3cbcrmann geläufig.
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Öntte« fiopitel; S3etHlt«tf t>« Steflierung juc

^olonifation.

9Jad) bcm 33er^ältmffe, »udc^cö bic 9{cgifritng bcr

Äolonifation gegtnübet bfoba^tct, lajfen ftc^ alle Äolo-

nieu in 2lp 6 ften uub Älerud^icn fintl)cücn: Slpöficn,

btc rfin burd) ^rinntinittcl, o^nc alle 3.{)dlnaf)inc bed

Staates erfolgen; Älerucfjien n»o baS ©anje mittelbar

ober unmittelbar ber Seitung beffelben untermorfen bleibt.

®d)on bic 5Römer l>aben Colonias ex secessionc conditas

unb Colonias ex consilio publico unterfc^ieben

3enc beiben 9iamen ftnb non St. 6roit empfol)len.

greilicl) l)aben bic alten Älafftfcr ben Unterfd)ieb nid)t

ganj feftge^altcn : Strabo nennt alle Kolonien o^nc

SlnSna^me änoixla’, beSgleicf)en !J^ufpbibeS I, 2 . 25.

26»^). Snbeffen liegt bcr Sinn bcutli^ genug in ben

SBorten fdbp, ünb mürbe fiel) ol)ne ftc nur mit großer

SBeitläufIgfeit auSbrürfen laffen.

3lufbcnniebercn@ntmiefelungSflufen jebeS

5SolfeS l)errfcf)t im ©anjen baS Spfiem ber

2Ipöticn oor, auf ben l)öt)eren baS ber 5lle#

rueffien. 2ßenn man bebenft, mie menig intenfio in

icbem 9)Jittdalter bic Staatöt^ätigfeit ifi, mie bieSreb

^eit beS älolfeS ^ier oornel)mlid) barin beftel)t, möglid)ft

menig nom Staate berüfirt ju merben; mie |td) ipAter

bagegen bcr ©influp beS Staate« auf alle Sebenöoerä

^ältniffe ermeitert unb oertieft: fo mirb man biefe 3il)aU

fac^e natürlich finben.

®ci ben ©riecl)en
3
.®. maren bie älteren Kolonien

fafl o^ne 3luSnal)me nur in fcl)r lofer ®erbinbung mit
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bcr SKutterfiabt. 3l)r SSerl^ältnip galt für ein fittltd)ed,

bie Sludbrüefe SRuttcr, Jlodjtcr, ovyyivun für incl)r ald

blo^c 3Bortc“)j aber ein eigentlid) genauer ftaatö«

recl)tlid)er (Sinn war nicljt bainit »erbunben. 2)agegen

würben bie ^eiligt^ümer ber Kolonie, indbefonbere baö

^eilige geuer im ^^rtjtaneum, unmittelbar au6 ber 9JJut-'

terftabt bejogen; man Vflfätc bie üempel ber SOiutter*

ftabt mit geftgefanbtfcfjaften, Dpfern unb SBciljgefc^enfcn

ju verforgen; iljrc Bürger, wenn fte bei Scbaufpielen,

geften ic. anwefenb waren, erf)ielten Gbrenplä^e; bei

wid)tigeren 2(niäffrn, ^fJarteifampf, ©rünbung einer

Sntelfolonie k. lic^ man wol}l ^fJrieftcr, Sc^er, Scfjiebds

ridjter baf)er fommen®'), befielt auf SÄünjen biefelben

Gmbleme bei u. f. w. ®’). ift ja befannt, wie

überhaupt bie Oteligion weit e^er ein S3anb unter 9Wen=

fd)en fnüpft, al6 bie ^olitif! — ©anj anber^ in ber

fpätern 3cil- 5l(d bie ?ltl)cner S. nac^ ber Sroberung

r»on SRitplene (427 ». 6I)r.) ^ier eineÄlcrucl)ie grünbe*

ten, würbe alleö 2anb ber ©eficgtcn in 3000 Seofe ge»

t^eiltj 300 baüon wicö man ben üempeln an, bie

übrigen 2700 audgcloofben at!)cnifd}en ^Bürgern. 3m
©eft^e burften bie »origen Gigent^ümer allerbingd bleiben,

aber nur gegen eine ^<ad)tfummc »on 2 Seinen iü^r»

lid), wcld)e fte il)rem Älcrucl)cn jal)lten®*). gür feine

?}.^erfon blieb ber Älcrud>e ununterbro^en im »ollen

©ürgerred}te ber SKutterftabt. Sllö bie Äorintl)ier einige

3a^re früher nad) Gpibamnod eine neue Äolonie fenben

wollten, mad)ten fte vorl)er bie Sebingungen befannt,

unter weldjen 9lu^wanberungeiuftigc jugelaffen wür»

ben®“). ffiie l)at nic^t 2ltl)en übcrljaupt im
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feiner ®lüt^e Cie meiften j^riec^ifc^en Äoionicu, unC

j»cnr nicf)t blod Cie »on ü)in felbjl audflegmigenen, unter

feine Sotmäpigfeit gebrad)t! J)iefe .^errfcl)aft ftürjte

jnfammen, a(d eben Cie testen freigeblicbenen i?Dlonien

unterjodjt »»erben foliten. Die griedjifc^en ^^flanjftäbtc

entließ feit SileranCer b. ®r. ftnb in feber ^inftc^t

officietie llnternel)inungen.

'Sei ben alten '^^önitiern ijat o^ne bad

2lp6fienfnftein »orgel)errfcf)t, tt>enn e3 nid)t »ieUeic^t gar

bad einjige i»ar. Dad »orne^infte ©anb, »»eld)ed fDiutter*

fläbte unb Kolonien jufammenf)ielt, roar bic geineinfame

©erel)rnng bed pt)önififd)en 9iationa[gotted 9)ielfart,

^erfiileö, beffen mnt^ifdje Süanberungen genau ber

nififcf)en Äolonifation entfpredjen
’ “). Die '^ietät ber

Docf)terftäbte >»ar ubrigenö grop: aid Äart^ago fd)on

unenblid) »iel »on feiner frühem ©lüt^e verloren l)atte,

fanbte eö nod) alljäljrlid) ein Sd)iff mit Opfergefdienfen

nac^ Dpriie *). — Dagegen finb bic fart^agifdjen ^flanj*

ftäbte, bie alfo einer fpätern ©eriobe angeljörcn, größten»

tf)cil0 auf obrigfeitlicbem ÜHJege unb nad) einem bo
ftimmten mercantilen '4?Iane angelegt. So mürbe j. ©.

gegen 480 ». (51)r. einer ber erfien Staatsmänner, Jpanno,

jur Slnlage »on Kolonien an ber SÖefIfüfte fOiarocco’ö

mit 60 Sd)iffen unb 30000 9)ienfd)en auögefanbt. Die

*) Polyb. («I« ?luij(ii)(uge) Exc. de Icgatt. 114. Slueb

iimi)(fcbct ivtigale n<b Jptu« (mf (Siitf<bifttn|lc
, Ccm Äam;

b»fc6 mit feiner gleite gejen Jtnrtbiigo beijiiftelien : Hcrod. II,

17 jf. 'IfBöbrenC Cer 9)elagening Cureft 5llet.inCcr fanden tie

!tpriec einen großen Sbeil ißrer gamilien unb ihrer «ihöpe nach

Aartbago: I)iod. II, p. 190; »ergl. Arrian. II, 24,



.«olonificn bcftanbeii auö ?ib»ipl)önifierii, fcljn'nm jcbod)

halb bcn 'Eingriffen ber milbcn Urcinwoljncr erlegen 511

fein. Um biefelbe 3f>t würbe eine äljnlicfje (Srpebition

unter Eriimilfc* an bie meftlic^c Äüfte ©panienö ge«

fd)i(ft”). Die .ib'art^ager tjielten itjre jh'lonien in fo

ftrenger 2lbl)ängigfeit, bap |tif) feine pon iljnen loöge*

riffen ^at. f^rcinben war jeber Sefud) bcrfelbcn untere

fagt, jum DI)eil bei Dobeöfirafe; aller Jpanbel ber Äolo*

nien burfte nur über ^lart^ago, unb jmar unter Slufftcht

unb ©arantie brr iRegierung, flattfinben *). - tßon

ben röinifd)en 2lnftebelungen l)aben mir oben bereite

gefe^en, bap pc alle bein ®pfteme ber Älerudjien an=

gel)örcn, wältrenb j. S. bie ber fabellifd)en Stämme

fe^r halb auper i^erbinbung mit bem 5)lutterlanbe

gerietl)en.

Die neuere ©efd)id)te bietet polifcmmen analoge

'itcrljältniffe bar. Die 'Eiieberlaffungen ber 'Eiormäimer

im meftlidjen unb füblid)en (Suropa, ber ilreujfal)rer in

'|ialäftina
,

C^onftantinopel, 'llreupen unb IJieflanb pnb

burebaud nid)t »on Staat^megen erfolgt, baper and)

politifd; völlig unabl)ängig vom 9)futterlanbe, nur im

*) Ucbri.u'>* etfi'iecttc tieft ifiolilif, um jlreiu^c tiitiif^cfütftt

ju werten , bod) einigt 3eit. SBlit fctftfcn lic llrlunten pneitt

.&antcl«octträge, wellte tie .Rartbuger ju ucrfcbictcnen feiten mit

fflom gtfiblofftn haben. 3n tem etften (509 0 . 6l)t.) witt ten

Olömern noch ler 3utritt in mehrere forthagifthe Rolcnicii ge;

lldttet, freilich unter Jlufficht bt« Stii.itc« über ten •'öantcl; im

jweiten tagegen (348 V). ®(w- ) nur aiWnahmesweifc für bie

bringentflen Hlothfälle, nici;t aber jum .^anbeltieibcn ober iWeiftn

(Polyb. UI, 22).



ciu^ftcn Säunbc mit bet 3)Juttcrfird)c. Wart fann biefe

Äi'IonIcn, gernbe wie bie entfpred^enben im 2l(tcrtl)umc,

tie (c$ten 2BelIcn ber großen iBoifermanberung ncnneii.

2l'ag ftc^ t»on berglcie^en Jlnlageii bauemb ermatten

^at,' bag ift fpätcr großcnt^cild mit bem 9)hittfvlanbc

vereinigt morben: fo 3ölanb mit 9?om»egen, 5Preu$en

unb ©iebeubürgen mit 2)eutfc^ianb*). 2)ie ^anbeid*

foionien beS fpätern 9RitteIaiterö, von ben l)0(^fultü

virten ©täbten nudgetjenb, fteljen in ber 9Kitte ^mifrfjen

blöd privaten unb ganj offteieüen Unternehmungen. ®o
beftanb j. 33. bie h^mfeatifche gaetorei ju Sergen aud

lauter gaetoren ber fogenannten Sergenfal)rergilben,

?l?rivatgefelli'chafttn in ben einjelncn .^anfeftäbten; ald

Dberbehörbe fungirte ber gro^e jfaufmanndrath ber 2l(ht=

jehner unter einigen Slltermännern. 93on <>ber

ging bie Slppellation an ben Suberfer Senat, unb juleht

an ben Sunbedtag ber ganjen §anfe. Slehnliche @in«

richtungen ftnben mir bei ben venetianifchen unb gtnue«

jifdjen 9?ieberIafCungen in ber fievante. — 2)ahingegm

finb bie fpnteren Kolonien, welche fchon in bie

bed mehr hfr'ingereiften Staated fallen, faft ohne Shtds

nähme entmeber gleich Slnfangd von ber Ofegierung ge?

ftiftet, ober bo^ [ehr halb, nachbem fte bebeutenb ge»^

worben, von ihr geleitet unb fortgefe^t. 2)ie (Sntbeefungen

bed Solumbud, bie (Sroberungen bed Salboa, Gortej

unb ^Pijarro erfolgten fämmtli^ im 9famen bed Äönigd

*) ülcbnlid) im Stlttctbumc rnib timfdjcn .lllfinj

rtii.itfit mit Ültbcn ebtr «Sparta, bi« pbäm'fif(b=fpanifdien ÄiUonifii

mit .llattbagc ic.



t?on bcr (enteren burc^

‘^.UipatuntiTUcljmimj) ^crOcifjefc^afft «itrbcii, 2Bic fdjncU

vorüberge^enb iji bic Uiuibl)ängiiitcit ber Sonquiftaboreg

t'on 5}.^cru! unb wie bcmütl^iij beugen ftc^ bie gewaU

tigfien .§»elben vor ben @ün|i(ingen be6 ^ofe6, SoUtnu

bud vor ®obabiüa, (Sortej vor Slntonio SRenboja,

SBalboa vor ^ebrariaö! 2)ie vorne^mften portugiefifc^en

SRiebertaffungen waren SRonopoi ber Dtegierung; bie

ber .^oUänber, (Sebweben unb Säuen ftnb wenigfienö

von großen privitegirten ©efeUfebaften mWgegmtgen.

SBenn bie britifebe Äolonie in SJeuenglanb urfprünglid)

eine gewiffe Unabbängigfeit ju behaupten fuebte, |'o I)«t

bod) au^ fie balb naebber bic Dberberrfcbaft beö Staated

anerfennen muffen. Sowie 3crmaf bie (Stoberung be6

wefilieben Sibirien? vollenbct batte, bot er feinem 6jar

bic Souverainetät barüber an, „fo lange eö ©ott ge=

falle, bie 2Belt fteben ju taffen." ®efonberS lange 3til

bat c? vcrbältnißmäßig bei ben Sraiijofen gebauert, bi?

fid) brr Staat be? Äoloniatwefen? annabm. 3nbe)fen

ift bie? nur ein Sewei? ju vielen anberen, baß bic

granjofen wenig Rolonifation?talent bellten. ^eutju=

tage betrachtet man fetbft in 9?orbamerifa, bein flafftä

fd)en Sanbe be? Selfgovernment, bic fernere ÄolonU

fation al? Staatöfacbe: alle? Wiifte 2anb gehört ber

Union, ßc vertbeilt unb verlauft baßelbe, unb iljr ftebt

auch bie Verwaltung ber neuen Slnlage ju, bi? ße

politifd) miinbig geworben. 2Bir Seutfeben ßnb bi?bcr

immer noch auf ber Stufe bcrSlpöfie verharrt; inbeffen

ftinunt auch bei un? bie 2lnßd;t brr entgegengefeßten

^Parteien, be? bobf*^ Slbcl?, wie ber liberalen 3fitungcn



5«

unt' StänticDcifainmluugcn barin wmigftcn^ überein,

ba^ ber Staat nieitt länger Hinein fönne, bie Moloni»

fation'Sfrage in feine Jpanb ju net)inen. @in Jpaupt^

grnnb für .«'alonifation v>on Staatewegen liegt barin,

bap nur auf biefe Steife bie Äolonie tnirflid) ein fer»

iüngteö ?lbbilb bed ^Wutterlanbeö tuerben fann. “iSfan

permeibet fo, tap nicf)t bk'ö bie unteren 'i^plfafdjidjten

im ©eifte bed Ultomidmu?, Pielleidjt fogar 5?arbarid^

mud bie Atdonie grünben nnb l^ernad) in bemfelben

©eifie ihmi bal)er auf baö 3)hitterlanb ^^urüdiuirfen.

3d) bemerfe übrigend nod), ba^ fid) faft in jeber

.Kolonie gar halb ein Unterfiljieb ju bilben pflegt jmifd)en

fi'ld)en Äoloniften, bie noc^ im 90futterlanbe, unb fole^en,

bie bereitd in ber Äolonie geboren ftnb. S>ie erfteren

I)eipen befanntlic^ im tropifc^eli ?lmerifa (Fljapetonö

(©ad)upind), bie leiteten (Jreolen; in 9leuf)ollanb mer*

ben jene fd)rr^n>eife Sterling, biefe (Surrenep genannt.

So lange bie Kolonie pom 9)hitterlanbe abl)ängig ift,

pflegen bie g^apetond, tpenigftend t^atfäd}li^, ein ge^

tpiffed lleberge»pid)t jn behaupten; nad) ber (SmaiuU

pation gar leiert umgefe^rt. föian benfe an bie neuere

lid)en '©etpegungen ber fogenannten flJatipiftrn, ober

gar an bie furd^tbare ^{eaction ber Ijeutigen ilnom^

notl)ingd in 3iorbamerifa!*).

*) 3ni alten SieUien biltetrn bic Otadifoinmcn ber (i|t(ii

(Siinvaubcrcr ,
unter bem Diainen ®anu'ren, lange 3eit eine 9trt

lu'ii Srbabel, wogegen bie fv'äleren (Sinwanberer al6 i^enu'd ober

'JJleba auftraten.
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Sei allen befceuteub gcnjorbeucn iboloulen, be6 3llter<

tl)iiiud tüic ber neuern uneberl)olt fiel) folj]enber

(SnHuirfelungöganfl , natürlich um fo vollftänbiger, je

me^r fic an ben ßin^ang^ erwähnten jmei ^auptmerfä

malen bed iloloniald)arafterö J^eil nehmen: alted Soll,

neued Sanb — 50Jutter* unb !£od}ternation. 2llfo am

meiflen bei Slrferbaufolonien, am menigften bei ^anbeld^

folonien; bei (Sroberungöfolonien um fo mel)r, je ivenißer

an uiib Silbung baö untenvorfene Soll bebeuten

will. So mirb aud) eine gro^c SHenge bet unten ju

erflärenben (Sigent^ümlidjfeitcn in fo(d)cn Kolonien, mo

Sflaocrei befielt, an i^rcr vollen (Sntfaltuug gel)inbcrt.—
3cf) vermcife hierbei im Sillgemeinen, ald eine ber mid)^

tigflen (^rfenntnißguellen , auf ba6 fec^ftc unb ftebente

Sud) bed X^uft)bibe8, »o ber gro^e J^iftorifer bie

blü^enbe 3f<l SvrafuS fd)ilbert. ®iit genialem

Sc^arfblirfe ftnb ^iet bie wefentli(^flen ,
eben beö^alb

ju jeber 3f*l wieberfe^renben @igent^ümlid)feiten bed

i^oloniallebenö aufgebeeft, um fo beiounbemug^mürbiger,

atä ll)uf>)bibed elgrntlid) nur bie Kolonien (Sined

Solfes, beS griecl)if^eu, fiubiren fonntc, mäl)renb mir

au0 ber Sergleid)ung fo vieler verfd)iebenen Solide

eutmitfelungen bei 2üeitem leister bad 9taturgefe^ er*

mittein ’*). -
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Viertes fiapitcl: SKatedeQeS SSaci^St^um bet

.Kolonien.

@d)on 2ltam 0init^ bic SSemerfung gemacht,

bafi Kolonien an 9{ciditf)um nnb SSolfdincnge

ungcioö^nlic^ cinporbIül)cn. Der ©riinb

biefer Srfc^einnng ift tlar genug : I)ier werben bie Äapi«

talien nnb Slrbeit^frafte, iibcrl)aupt bie foeialen Knltnr*

»erf)ältniffe (®intrad)t, Dvbnungöfinn, griebenöliebe je.)

l)od)gebilbeter 23ölfer mit ber unerfd)öpften Statur eines

jungfränlicf)en nnb im Ueberfluffc »orbanbenen SobenS

bereinigt. Die brei großen gaetoren jeber ^^robuction

fteljen gewöljnlidj in einem alternirenben Q^er^altniffe jn

einanber: auf ben nieberen Kutturftufen freilid)

Ueberflufj an friid^tbaren ©runbftncfen, aber eS fel)lt an

beweglichen Kapitalien nnb gefchieften Slrbeitern; ebenfo

nmgefehrt. Die Kolonien bilben hieroo» eine SlnSnahme.

3hrc eigenthnmlid)e Doppelnatur geflattetbaS Sufonimen#

wirfen aller brei gaetoren in hörf}fO'ibgtid)er ©tärfe.

00 war eS fcljon mit ben altgried;ifchen Kolonien

ber gall. SJJilet nnb ©phefoS, Kroton, 0»bariS nnb

Darent, 0prafuS nnb Slgrigent finb in materieller 33e^

j^iehnng wol)l einer jeben 0tabt beS 9)JuttertanbeS über;

legen gewefen, mit 2lnSnal)me Pon 2ltl)en nnb allenfalls

Korintl). 5)Nt weldier beifpiellofen 0chnelligfeit h'iben

nid)t bie meiften »on ihnen wieber Döditerfolonien auS;

gefenbet; iöfilet allein 75 ober 80”). Die fleine 2anb;

fd)aft 3leoliS jählte auf ungefähr 50 D.;9)7eilen 30, äum

Dh^if bebeiitenbe 0täbte. Die 6h'ff werben nod) Pon

DhufpbibeS (VllI, 45) bie reid;ften aller ä^ellenen ge;
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nannt. Sarcnt fotl in feiner beften fin ^on

33.000 9)innn mifijcfteUt f)aben”); ber Stabt ©ijbari®

iverben 100
,
000

,
ober nad) einer nnbern 9?a(f)ric^t fogar

300.000 33ürger jiigefrfjrieben ”). 3ur 3fit bed großen

^4Jerferfriegc6 bot ber ©fion oon Si;rafud bein

gried)ifc^cn 91ationalbunbe eine gloOf »on 200 Drei?

ruberem an, baju 2000 Sieiter, 20000 ©c^ioerbewoffnete,

2000 S3ogenf(f)ü^en, 2000 Sc^Icubcrcr unb 2000 Seiest*

bewaffnete; wogegen er freiiirf) auc^ ben Dberbefei)! in iUu

fpruef) na^in’®). 91od) Sicero befdjreibt bic @v 6^e unb

'i^radjt »on St;rafuö auf baä ®Iäu3 enbfle ”). ®on Slgri«

gent f)aben wir oorjugdweifc bie jlol^c Sct)i(berung bc^

2:iinäod ’
*); man pflegte feinen ©ewo^nem nadjjufagen,

baf fic bauten, atS wenn fie ewig 31t leben, unb ba^ fte

fpei^en, ald wenn jie morgen 311 fierben backten. 25on ben

Äprenäern ^iep e6
,

ber geringfte ÜKann trüge bort einen

Siegelring »on 10 9)linen 2Bertl> (über 200 Ji^aler)’“).

2Degcn fold)c3 materiellen 2ßac^6tl^umea Ijabcn bie Sllten

Unteritalien mit bem 9?amen ©ropgriec^enlanb belegt *
“).

So fennt bic neuere @efcl)icl)tc fein 33cifpiel, b<tf \

ein 3Solf in feinem 3nnern mit folc^cr Scf^nelligfeit 1

gewacl)fen wäre, wie bie löcreinigten Staaten oon 9?orb* J

amerifa. 3^re Seoölferung belief fiel)*')

1790 auf 3929827 Seelen,
*

1800 5305925 f

1810 7239814

1820 9654596

1830 3; 12866020

1840 17063353

1850 S 23263488
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Hub jwar bic (Siiiwanbenmg aiiÄ (FiiroV'n biö 1840

fnuiii 3 ^rorcnt br? nu^gciiiadit **). 2lm

«Ucrraf(l}cftcn i(l bic 3?olf^inciigc in ben wrftlic^cn

0taatcn, brn Äoiouicn bcv Äoloiiicn, gcfticgcn: fon

1810 biö 1H40 in bcn ftcbcn [übincfilidhcn Stmitcn um
323 ^4^roc., in bcn fccbe norbmcfllicbcn Steinten unb

®cbictcn [ognr um 1090. S^nö gnnje ^JJiiftfftppit^nl

entbiett um 1762 noeb nicht lüOÜOO SBcijic, 1840 febon

incl)v nie* 6| 5)?illioncn, 1850 gegen 8^ 9J?iI(ionen.

®ine förmlidie ©tantenjeugung gebt bort vor ftcb: bie

(Uteften Äolonien, 5?irginien unb 9ieueng(nnb, finb bic

9Iu^gnng^V'ii»fte. 2)ie 9?euenglnnber bi'ben guerft in

ihrer 9inl)e 9)Jnine unb 4'ermont gegrünbet, fobnnn

Dbio, Snbinnn, ^Hincij unb 9JJicbignn. 3» 9)?id)ignn

bnt nud) ^Jeiiucrf, gu 3nbinnn unb Di)'*? *4^ennfnl»nnien

etivnö beigetragen, obmobl ftch biefe Staaten [dron auf

ihrem eigenen ©ebietc hn'r<’ttf)<‘'>b erweitern fonnten.

S^irginieu h‘it ^fiOucfi) ergeugt; 9forbearoIina Jeneffee;

Sübearolina unb ©eorgien SUabama unb ÜJJifftfftppi;

- unb Äenturfii ftnb bann wieber SIJiffpuri

; - HiiiS^CSI^anfag aiiögegangcn. "Eie Sevolferung ©alU

%fc^f^nifng fpn gmifchen 1830 unb 1852 fogar von 23000

"^Prduf 310000 gefliegen fein. — Jie Stabt 9?eu«orf gählte

1756 etwa 13000 ©inmohner, 1820 : 123706, 1840 ;

312710, 1850 : 515507. 2)er worauf gegen=

wärtig ßineinnati ftel)!, war vor 70 3ahren nod; llr»

walb; ber größte Ihfü würbe 1781 von feinem (5igen=

thümer, ben 5)larrvat"^) noch am 2eben traf, um ein

f^ohlen h'Ote biefe Stabt fdion

9642 Einwohner, 1840 über 46000, 1850 über 115000.
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Der iCrt in ikriiiont ti'av nod) 1788 pljne

die aßpl)miu;ien ,
1794 nntcrl)iclt er fd)on jU'ei

pa^nien imb eine (Fempagnie Säger* *)• <£p I)at

ftd! @t. ?oniö in 22 3al)ren ihmi 4377 'jOirnfd)en (1830)

mif 94819 (1852) ge{)ol'en. — 2)ie Qlerineljrnng fceö

9ieiditI)ninS fann unter Umftänten nod) rafdier nor |ldi

gel)en, al^ bie ber 'l'opulation. Die le(jtere wirb, felbft

im günftigften gälte, (b. I). oline (Sinwanberiingen), ju

il)rer 3)erboppelung minbeftenö 15 Sal)re nötl)ig liaben,

wäl)renb fid) beim öon 10 ^^Iroeent bie £apü
talicn, felbft o^nc bie ^'tiilfc beö 3i«fföjinfed, fd)on in

10 3al)ren »erboppeln fönnen. @o erjeugte 9ieu*Serfcp

1795 fünfmal fo Diele ^4?robnete, atö por ber SRcdo^

Intion *“). Die Saumwotlaußfnt)r ber ^Bereinigten

Staaten, welche 1792 mir 62100 Äilogramme betrug,

war 1834 fd)on auf über 173 5)7illionen geftiegen**).

Sie l)atte 185-/3 einen 2ßerf^ von mel)r al6 109 9)lill.

Dollard. Sn ^e^n Staaten perme^rte ftd) bie SBepöU

fernng alle Sat)rjel)enbe um 30,8 i|)rocent, ber 3ßertl)

ber ©runbfiücfe um 68 ; in 23irginicn feite um 7, biefer

um 31 ^4-^rorent. SBü^renb in ber gattjen Union bie

33epölferung alle jel)n Sttfire um 33,33 ‘^rocent ju*

nal)in, wuc^ö bie @inful)r um 47, bie Slufful^r um 51,

ber IBerbraud) be« 2it)eeö um 61, bed Äaffeeö um 81,

bfd SBeinö um 46, enblid) bie SRaffe bed baaren @elbeö

um 82 ^Iroeent. Snt mittlern Durd)fcl)nitte alfo l)at

ftd) bie IBerme^rung beö 9ieid)tl)um^ ju berfenigen ber

5).lopulation wie 50 ju 31 perl)alten *’)• — 3” t^en

^Bereinigten Staaten ift biefe (Sntwiefetung am fräftigften

gewefen, weil ^ier Pon jel)er ein großer 5Raturreic^tl)um



mit bcr fc^önftcn Siitlc tjon Somiminkationdmittcin unb

brr tjöHiflficn politifdjm grciljcit §anb in ^nnb gc^

gangen ift. 2tbcr in gcringcrin @rabr finbet bajfelbe

auc^ in anberen Kolonien ftatt, bic natnrlicf) ober po»

litifd) eine ininbtr günftige Sage ^aben. So j. S. finb

bic Stnatdcinfiinftc oon 5Reu^SübmaIcd sn)ifd)fn 1820

iinb 1841 t>on 72230 auf 639675 S. St. geftiegen.

2)ie aBoUau«fui)r von bort mar 1822= 172880 ^4-^fb.,

1841 = 8589368; bie iffioUanöful^r oon 5>anbicmcn6-'

lanb 1832 = 1333061 »;|?fbv 1839 = 3080920“»).

6anaba jAIjItc 1759 gegen 60000 (Siim)oi)ner, 1848

fajl anbert^alb 9)Jülionen. 2)ie SSeoölferuiig SlieriroS

»erboppelte binnen 40 bid 45 3al)ren““). 2)ie

ro^en Staatdeinfünfte 9ieufpanien5 unicfjfen oon 1765

bi« 1790 ganj fietig »on 6130314 auf 19400213

^Jia^er. 3)ic reinen Ueberfcfjüjfe betrugen 1766 bi«

1778 nur 15027072, 1779 bi« 1791 bagegen 29581982

ipiafier®®). 3n Saraca« mud;fen bie (Sinfünfte vom

ilabaf«regal
,

bie 1781 nur 154000 *4^iafter betragen

^^(itten, bi« 1802 jiemlic^ ftetig auf 724000“'). So
wirb bie Sevölferung SBrafilien« 1776 auf 1900000

Serfen gefd)äbt, 1796 über 3 91iitlionen, 1810 auf

etwa 4 Millionen “ ’).

2)ie ©runbrente im ©anjen fann natürlich in

foId)en Säubern nur niebrig fein. 9Bie wenig fte oft

bem gemeinen Wenfd)enöerfianbc I)ifr einieud)tet, fte^t

man red)t beutlid) auf ber 5Prin3=Sbuarb«^3nfeI, beren

40000 33ewol)ner, „fonft bie beflen Seute »on bcr 9Belt",

burdjauö ni^t baju gebracl)t werben fönnen, il)ien jeljn

bi« 3Wölf ©runbcigentl)ümern Siente 31t bc3al)(cn. Sic
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>värcn ban'ibcr fcfton cinmaf fajt jjur (SnHJorunfl' ge»

((^ritten, unb würben fdjHminficnfallö bic Sluöwnnbcrung

»orjic^cn®’). l)o(f) werben l;äupg, eben beö ftarfen

3Serfet)r^ wegen unb in 3»lgf rnfe^en 2tufbIüf)eniS,

befonber^ gute Sagen uiwer^ältni^inäpig ^oeb bejablt.

3u S^olebo am (?rie fofiete 1834 ber Slcre Sanbe^

1| l!o((arg
,
1837 ber Cuiabratfu^ ^nu^inb 100

!DoUar?. 2)er '4^reiö für eine Duabrattoifc S3aupla$

war 1834 in ^ariö 9tue Saffitte 1000 bid 1200 ?^r.,

iRue IRicbelieu 1500 biö 2000 gr. ,
!Rue neiwc SSiPienne

2500 biö 3500 Sr. dagegen In ^Ibi^^belpbia 5Warfet»

Street 3 biö 4000 Sr., in 9?emwrf 2BalI»Street etwa

4000“*). So ift bie englifd)e 9?ieberlajfung in 9ieu»

fübwaled nicht Por 1788 begrünbet worben; gleich»

wohl fofieten oor Hurjem in ber ^auptftabt Sibnep

bic Sanpld^e big 20000 S. pro Slere®“).

1)00 3itr^'fuf flrhl iungen Kolonien regelmäßig

fehr hoch, nuS bemfelben Ortinbe, wie in allen niebrig

fultipirten Säubern: weil bie (Gelegenheit ju fruchtbarer

SInlage pon Äapital, namentlich auf Sänbereien erfter

Dualität, b. 1). fllfo bie SWoglichfeit ber Siachfrage nach

Äapital, fehr groß, baö SIngebot hingcgrn feh*^ flein iß.

Die Slffecuranjprämie fann jwar in ifolonien meifteng

niebriger fein, alg iin SWittelalter; bafür iß aber ber

Speculationggeiß bort ohne Vergleich weiter fortge»

fchritten. 3n 9?eiworf würbe 1717 ber gefeßliche 3in^»

fuß auf 6 5flroeent herabgefe^t; aber fchon im folgenben

3ahre mußte man ihn auf Sitten ber Äaußeute, bic

nun gar nichtg geliehen befamen, big ju 8 IJlrocent

erhöhen®*). 2llg Srnnflin feine Thoughta on the

W f fdjtt, Rolonitn. 2. Wufl. 5
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pcopliiig of countries fcfiricb (1751), ftailb bcr fllfls

lifc^c <'»i 3 bit^ 5, tcr noitamrrifanifcbc auf

6 bi^ 10 ‘4-^rocfnt. 0cj]rim'ärtit] beträgt er in '43cnn^

ftjbanien burdtfd'nittlid) 6, in 9icm;orf 7, in ben inrifiten

füblid)en Staaten 8 ober 9, in Soniftana fogar 10

^^rocent®’). 3n Snbauftvalien (1850) bei roller Sitter*

^eit 15—20 5Prorent, in (»nba für bic iWcijicrunci 10|, .

für ‘4Jriioaten 12—Iß '4-^rorent “*). 3ln SBeftinbien truq

gu (Silbe bed 18. 3at)rt)unbert6 ein fräftijger 9{e(ier jat)r«

lief) 25 '|irorent feineö Äaufpreifed ein"®). .Kapital*

erfparungen werben natürlief) bnreb einen foleben

fup ungemein beförbert.

3Bo l)ot)er niebrige ©runbrente mit

ftarfer ^Irobuction gufammentreffen , ba muji ber 21 r*

beitö(of)n in ber Siegel f)0 (lj ftel)en'"“). Sefjon

3ofiaf) (Sl)ilb meinte, bie 2lrbeit eined Äoloniften fei

oiermal fo einträglicf), alö wenn er babeim geblieben

wäre. 2)ie Sänbereien ftnb in .^lolonien fo wohlfeil,

bie freien (Srwerböearrieren fo wenig überfüllt, ba^ jeber

21rbeiter, wenn er will, nach wenigen S)ienftjahren feinen

eigenen ^eerb grünben fann. 'Siefer Umftanb mu^ bie

(Sonnirrenj ber 2lrbeitanbietenben noch mehr rerringern.

933enn europüifche 2lrbeiter eine Sohnjleigernng erzwingen

' wollen, fo fönnen fte nur bamit brohen, bah fte ent*

Weber ju perhungern, ober gu rebelliren bereit finb ; ber

2lmerifaner’ brohet gang einfach unb gugleid) einleiuh'

tenb, ich wanbere nad) bem Sßeften and'®'). 29eld)e

jlarfe Slad)frage nad) 2lrbeit in bergleidien Säubern ftatt*

gnfinben pflegt, fteht man g. SB. in Sieufübwaled, wo
in ben 4 elften SWonaten pon 1842 : 41ß3 freie (Sin*

A D inKirg .i ijy^joo^le



wänbclcr anlaiifitcn, unb »on bicfer grofm «tn

14. 9Jiai nur 30 feine Sefd^äftigung Ratten ‘ “ *). 2)er 2o^n

eines europaifd)en .^anbwetferd beträgt in ^io Janeiro

1 bis 2 '4^infter tägtie^ ‘ ®*). 3n 3)einerara erhielt ein ge^

iv»öt)nli(f)er 3ii«inergefeUe fajl 18 ©e^iUinge t-’ro ^icig ' “

©eibfl ein neugeborener Sieger galt im engiife^en aßeft^

inbien etwa 5 ä€’@t. *®*). @in ^auptgrunb gur SorU

bauer ber ©fiaoerei ! 3n ben aiereinigten ©tauten bd
foinmt fall feber 8el)rburfc^e fogfeic^ 8ot)n, na^ 9)Jaß=

gäbe feiner Slrbeit. 2Bä^renb ber franjöfifefje Oiejinbeio^n

burc^fc^nitttid) 60 bis 80 gr. jäf)rli^ betrug, ftanb ber

norbainerifanifd)e, bei geringer Slrbeit unb befferer .ifoft,

auf 50 bis 60 §r. monatlidj. (Sin ÜJfaurergefeltc gu

Sfeui^orf ober ^^üabetp^ia oerbiente im Stnfang ber

bteifiger 3af|re 2800 j^r. jä^rlic^. @in ©c^ifSingenieur

erf)äftjn granfreic^ fä^rlid) 1100 bis 1450 §r.
;
im wefl»

tidjen 1tl)fi(c ber 9Bereinigten ©tauten bis 64(X) gr.

I)ie bequeme Sage ber 9(rbeiterinnen oon Soweit ift bei?

nabe fprücbwörtlid) geworben; bie weiften oon if)nen

fönnen bis 2:'ollarS wödjentiicb gurüdflegen, fo ba|j

ne gar ^‘'tb oieriübriger Slrbeit, mit einem .^ei^

ratbSgute oon 250 bis 300 ®ol(arS »erfeben, bie Jabrif^
»ertalTen unb in ben (Sbeftanb treten'®'). 2)er be»

rübinte ®afbington war alS 16jäbriger 3üngling mit

Jelbmeffen befebüftigt, unb befam bafiir täglidi eine

Dublone, guweilen fogar 6 Cßiftolen ' ®’). 2)ie SBobf*

feilbeit ber meifien Sebensmittel ifi b'ft nod) befonberS

in Snfcblag gu bringen. gemeinften

(Sifenbabnorbeiter ,
mei|l auSgewanberte 3ven, au^er

einem ©elblobne oon 2 bis 3 Jr. tägticb, folgenber#
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imipni auf ?)ifdiminfl bcr Untcnirbiiifr boföftigt:

mal läijli(h f^lcifd' unt» 'iLicijcnbrot
,
jmchnal .'taffer

unfc 3i(der, einmal 'i^utter, eiiMid' lu'd' üel'eiu l'i^ adih

mal rin @la? ^ranntmein*).

3)iit tiefer Jöi'l)e teä '?lrbeit^laf)neö Imniien frei felu

mid'tifje Sollen jufammen.

1) Gine ungemeine övV'frfraft ter arbeitenbrn

.klaffen; »oraud^efe^t iiatürlid), bap .^lima unb ®e<

fdräftiijuufl im SUlcjemeiiien gefimb finb. ^3ian femit

aud Sparmanu, ?evaillant unb ®arrom bie iHiefeuiie-'

ftalteu ber Soer^ aufbem Gap; uid't menifier Imfulifdi

' fmb bie '41flan5ev »an 2ßef<»irflinien, .l{entu(fi' k. 2'ie

ie^ii]en ®et»ol)ner »ou 9teuenfllanb mö(;en javt unb

fchmäditig fein, mir fteb benii uberbaupt il)r \!anb febau

am meiflen »on brm ei^rutlicbeu .ftoUmialcbarafter ent-

feint l)at; allein in fruberen 3fit<‘n rnfiduen »on 10

Olienfdien in “iOfaffadnifetb je 4 bas TOfte Sebruöjabr ' °’‘).

Tie |. c|. 'iionafleur^ ber enrtlifdKU iöubfouöbantiefelU

fdmft lejien mit ibven 'Kuberfälmen taglicb 50 bi«5 60

eiifll. ojieitru ,;un"iff, U'obei fie b^infiil unb l’abuni^

über eine ?anbflrecfe i»ei-|traijrn müffrn. Ta^ G'emid't

einer foldien Saft beträi^t u'eniftften? 180 '|lfb. pro 'Jliann

unb bie ?lrbeito;rit 18 Stunben täi^lidi: flleidnoohl ftnb

bie Seute uberain? luftiii bei biefer Slrbeit"’“). Gb ift

*) Siirftr (®. 80) fagt ftl)rrirfttig: bif flarfe öinU’antmmg

«en (fiiri'i'ii barf OJicmanb irunbcrn, (ofiin er bebenft , ba® bei

im« bie Slrbeit inebr alb bcppelt fo gut bejablt U'irb, bae .Raoital

fafi bi’i'oelt H' viel geiviniit, unt ?ant alb velleb Giigentbum

ivi'bifeiler ju baben ift, alb in (Surova bie jÄhrlidie Ibad't be=

tragen mürbe.

k.
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für fcicfcii (^cßenfitanb »on ©cbcutui^, ta^ aud) im

3((fett()uinc j. ©. Ärcton fo uiufrmdn siele 3ltl)(eten

Ifersorflebradit ^af: jh C'lsinpia erhielten einft ftebeii

Srotoniaten jiigleid) beif '^ireib. 3df erinnere an ben

berülfinten Wilon son .Hrolon!

2) (Sin felbjiänbiffer, f r ei Ifeitb lieben her, oft

fojfar trobiffer 0inn ber nieberen Älaffen. 2'iep

ift burdf bie en^lifdfen louriften ^inreic^enb befannt.

oo Haßt j. 'J?. 'ilarfinfon ' '

®), bei sier X)ienftboten iin

Spaufe ^abe er feine Stiefeln felbfi vn^en müffen, fclbft

mit gra« unl> Minbern bie Äü^e melfen, i»äl)renb bie

\!eute noeb fdfliefett. Srembe Sebienten, meldfe und

etwad jit melben Ifaben , fommen berein , Tjen .^ut auf

bem Äopfe. ?llie Domefiifen w»b 3)ird.

.tllopft man an bie A'iaudtbüre, nnb fraßt ben Iferaud^

febauenben 3?ebienten, ob fein .^err ju fpreeben, fo ant^

mortet er: ,,3d) habe feinen Jjerrn; »ielleidft meinen

0ie 'Öir. ')?.?" 3n üUJirtbdbäufern pfleßt ein

ßeborener, meiper Slmerifaner iebed Trinfßelb ju ser«

fdfinäben. Jliidf imip man fteb »sol)l in 2ld)t nel)men

son Fellow jit fpredfen; bie SlHigbc toerben Helps ße^

nannt, bie .(^errfebaften b'mployers. Sraßt man im

'Iöirtl)dbaufe nach einer '-ll'afdffrau, fo befommt man mol)l

bie JIntioort: „3a, 5)iann, id) tsill eine T)ame bolen, bie

3br3f»fl U'äfcbt." 3n 2luftralien feben bie 'iOfäbdten febr

fdjarf nach ben Strümpfen ihrer freier, unb toenn biefe

nicht ßut in Drbnuiiß ftnb, fo fpotten fte, „ber will eine

5rau b®f>en, um feine Strümpfe aud^ubeffern." SBeßen

ber .^cbe bed 9lrbeitdlobned rätb man ben (Sinmanberern,

ibr ®epä(f in Säffern mitjubrinßen
,

bie fte allenfalld
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fclbcr fortroUcn föiinen “ ' — 3n bfr ot)iH' fjoljcu

9lrbcitöloI)n wirb bic ü)cmofiatic iit bet Siegel mir eine

3:äuf(^ung fein. 3()re eigcntl)ümlicf)en 9iuöartnngen

finb befannt genug, juinal feitbein gr. 9öl)er bie Soaferd

nnb Siombied ber S^ereinigten Staaten fo uortrefflid)

gefd)ilbert l)at
' ' *). 9lnd) bie alten nnb inittelalter»

lieben .Kolonien t)aben oft eine folc^e Sieignng jur glegel^

^aftigfeit beiviefen. S)Jan barf nur bic Siebe bed Sinas

fnfterd Sltbenagoraö bei ijf)uf»bibed (VI, 36 ff.) mit

ben glcid)jeitigen atl)enifc()en jufamincn^alten. 'i'on

Äerfnra galt baö nngejogene Sprücbmort
:

„grei ift

.Üetfpra! 3eber fcl)— ,
n)oI)in ermill!" (Sin tarem

tinifcljer SioiPbie ^at befanntlid) bure^ feine fred;e

leibigung ber römifd)en ©efanbtfc^aft ben Untergang

feiner Siepublif oeranlapt. So bietet nufer fpätereö

SJiittelalter menige Scf)anplä^c bar, loclctje an ^)erb*

t)eit, ja Srntalität bed Sebenö mit ber Jpanfeatenfactorei

ju 93ergen oerg(icf)en merbeu fönnten. 'IBenn l)ier ein

Stnbenjunge (Se^rling) äum ®ootefned}t (©efellen) auf*

fteigen follte, fo.ivnrbe er in eine 3)ad)Iufe ge()ängt,

mit allerlei ftinfenbem 33rennmaterial bnrdjrändiert, Ijer*

nad) in^ SBaffer geioorfen nnb von SJiaöfirten blutig

gepeitfdjt. 2)iep follte U)ol)l eine 33orfcf)nIe fein für

bie beftänbigen 'Bnigeleien mit ben Sionoegern, bei beneu

ed ju 3<‘itoi oorfommt, bet 93ifd)of ober fönig*

lid)e Stattl)olter oon ben ll)eutf(^en erfdjlagen loerben,

ol)ne iveitere 5ßnpe, ald eine 9lblafi^olnng »on Siom.

T'ie äa^lreidjen Suftbirnen, meld;e oon ben ^anfeaten

lebten, ftanben bei foldjen Slumnlten rnftig auf i^rer

Seite ’**).'
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3) Die fvüljer |d;oii bemerfte unflcinein rafc^c ^

'13o ( fdi'crm c ^riinij. Unter ben S3oer« gelten ß bid

7 Minber für äuperft ivenig " ') 'Sefjon mid 3lbani

cinitl) ift befannt, bnff in 9iorbainerifa bie iärbeit halb»

eru'adjfener Alinber oft me^r einbrad)te, nid ihre 3ugenb=

erjicl}iing k. gefoftet ^atte; bn^cr ®ttt>oen mit mehreren

Äinbrrn nid)t feiten jur (S-^e gefudjt tinirbeii. 970(1)

iebt ift ed Siegel bafelbft, baß bie 9)7ünner ftd) mit

21 3al)ren beferen iinb ^eiratl)en " ®). 6ogar im

fpanifd)en 9lmerifa fanb Depond, baß 9)?änner, bie mit
’

20 3al)ren nod) iinoerbeirat^et mären, für alte Snng^

gefcllen jn gelten anßngen.

Dad 3a^lent)erl)ältniß ber @efd)ledtter

iinb Sebendalter meid)t übrigend in Äolonien feljr

oom allgemeinen* Durdifcfjnitte ab. Der Unterfd)ieb

läßt ftd) barauf iHrüeffü^ren, baß ed in 9l(ferbaufolonien,

wegen ber frül)äeitigen (fl)en te., oer^ältnißmäßig fe^r

»iele .Hinber giebt, unb baß im ?lHgemeinen fe^r viel

inel)r 9)7änner audtvanbern, ald 2i>eiber
, frl)r viel

mel)r fiinge ?eiite, ald alte*).

3n ber ganjen Union gab ed unter 100 männlid)en

'JPeißen um 1800 1820

über
\ u' u

unter ( 50,1 48,0,

mä^renb in @nglanb bad 20. bie männli(t)e ®e^

oölferung in 3wei gleict)e Apälften tl)eilte. Die Äinber

unter 10 3al)ren mad)ten

*) 3ii Siiiiiilii ift mir ’/s ISimpantcrct >rtiblid)rn @t=

fdjlcdjt«, V» Atiiitcr.
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1800 1810 1820 1830 1840

34,6 34,5 33,4 32,56 31,63 ““)
'

41rocent bcr ©cfanimtbcttölfcnuifl au^. 3n bcn jüii9 ftf

folonifirten ®iaffct)aftcn tiou ''^cnnf»il»anicn waren 1701

unter 16 53,44 ^^üroeent, in ber ^aui'tftabt bage;

fjen 42,05 “ ’ 5Iuf je 100 SBeiber famen Äinber unter

10 3al)rcn in 1800 1840

ajeuenglanb 63,5 51,0

ben mittleren 'Staaten 70,7 55,7

ben füblicfjen * 73,0 67,8

ben fübwcftlie^en * 77,6 75,5

ben norbwefllic^en » 84,9 73,8

®fan ftef)t ^ieraud, wie mit bem aielterwcrben

Äolonie entweber bie §ciratf)öfrequenj, ober bie mittlere

gruc^tbarffit ber @l)en, ober beibed ^ufammen abniinint.

2öa« bie Slnja^l ber aßeiber betrifft, [o verljielten

fte ftcl) ju ben 9Wännern in aSirginien

1790 wie 96,4 ju 100

1800 ^ 98,3 ^ 100

1820 » 97 - 100““).

3n '4iennfbloanien gab cd 1791 auf 100 S)?änner 94,77

aßeiber; am mciflcn in bcr ^auptfiabt (= 106,29), am

wenigflcn in ben wc(llicl)en @raffd)aften (= 89,09) “ “).

3n ber jüngften @raffd)aft oon ai^ermont famen lOO

aWänner auf 86 aßeiber, wogegen in ben bcoölfertften

Xiftricten, aßefimaffadjufettd, 9il)obc-'3dlanb unb Soiu

nertirut, bie alfo mef)r Sludwanberer geben ald em«

Vfangen, bie ber aßeiber fiberwog ' *“). 3n 9ieu^

«orf gab cd 1756 auf 100 9Jiänner nur 90 aßeiber,

1786 auf 121 aöfänner 116 aßeiber, alfo fcl)on ein
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vid actiiigctcd Ucbctflouicfjt bcr '})fänucr; 1790, iiad);

tcm in bcr lebten 3c<t ©imnanticrimgfn erfolgt

waren, auf 100 SKänncr 94 ®cibcr. I)ic ncubcoölfertf

©raffc^aft 'lüaf^ington jäfjitc 100 9)7ännrr auf 87 3Bcibcr;

Cnonbaga, wo bic SInftebdung um 1791 erft anbert«

t)alb 3a^rc alt war, fogar 524 50?änncr über, 192

Wänncr unter 16 3a^ren, 342 SBciber '

* fSKan jid)t

alfo, je älter eine Kolonie wirb, befio inel)r nimmt bad

Uebergewiefit ber 9JJänncr unb Äinber über bie SBeiber

unb (Srwaebfeneu in ber iRcgel ab. X>ie gauje Union

^ä^lte 1840 auf ie 100 weipe üRänner 95,7 grauen.

3n Sleufütwalcö gab eö, freilid) aud bcfanntcu Urfad)cn,

1828 = 24,55 '4Jroc. ber ©cfammtbcoölterungffieiber,

t 1833 = 26,56 * *

1841 = 33,83 SS s s

3n ^.lanbiemenölanb

1824 = 22,67, * * *
’

»

1830 = 25,41, SS s
.

s .

1838 = 30,22'*«).*)

Unter je 10000 ©inwol^ucrn gab cd (Srwadjfene

von md)r alö 45 3a^rcn in ber ganjeu Union (1810)

nur 1200, unb jwar in ben fungen 'Staaten 'Wiifftfftppi

unb 3»biana 790 unb 803 ,
in ben älteren Staaten

SRajfadjufettö unb (Eonnefticut 1609 unb 1692; wäl)renb

j. 33. Sd)wcben um 1755 = 2108 jä^lte. Sind) biefer

.
*) 9lu(h ten jtmuiuigefelcnijleii fcblt« ti im Stiifai^t febr

an 'lOdbtrn, ta fit eit Qttrbinbung mit critntalifcbcn 6brif)inntn

f(i)tuttn. Svätcc famtn btfimbtrS oon SI)nilitn ft^Y oitlt ^raiitn r

iia<b. (9llbtrt »oit 9lir p. 300.)

)

e-
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Uinftant ift in bcn Molonicu b« 'i^olfövcrnifljruna offen*

bar flilnftii] '
gitr eine bef)afllidje Stelinng beö

'^llteriJ wirb baflegen wenig geboten, iöeja^rte ?ente

fel)en ftef) in Jlmerifa „oljnc ®eitered bei Seite gefdioben.

fduint, alö wenn fic bein inngen 'iyolfe läftig wären.

Die ?lnrebe „alter aiJann" lautet faji fo, al6 wenn

man l)alb mitleibig, ^alb »eräd)llidt fagte: 3llter ^iiinp,

treib Dich noef) eine 3ßcile itmber, unb bann inacb,

bat» bu »on ber Sßelt foinmft." (gr. Sö^er.) (Sine leiber

nur allju begreiflid)e golge ber uiwrrl)ältnipmäpig grotien

3al)l von inngen ftrebfamen Leuten unb bed rafd;en,

atljemlofen gortfebreitenS (going ahead!) ber ganzen

Umgebung. 3Eic bie (Slgfnrdit oor bem 3llter in i.

Kolonien feiten ijt, fo and) bie älterlicf)f 3luetorität gegen*

über beu Winbern. Diefe lebteren werben nicht blöd

wirtl)fd)aftlid) früher felbftänbig, ald in alten Säubern,

unb wijfen bad »ollfommenj fonbern aud) perfonlid;

fruljer reif burct) ben allgemeinen (5influp ber fte um*

gebenben geiftigen 3ltmofpl)äre. So bemerft Ulloa'*^

mit l^erwunberung bie grüt)ieife ber jungen (Areolen,

felbft im 3?ergleicb mit Spanien; unb in 9Jorbamerifa

ift bie allgemeine itlage ber 33eobad;ter, bap ed gar

feine redeten Äinber giebt*). Die auffallenbe Unab*

Ijängigfeit, ja djierrfcbaft ber iJßriber unb Äinber, weldje

fic^ in ben SSereinigten Staaten finbet, fönnte man

•J Sbiirciftcriftiffb crjäblt fiotfet (H, @. 8G) »en tiium

SBater, tcr ftiiicm itniibcn mit oiefen ©riinten flu^finniiterfcjt,

tog ct Rtini;i'(if(b lernen müne. Äint nbet iintirortet mit

0tö§fet 'Jtube: „3a, IBater, ma« 3br f«9t, ift (Sure 9Jteiniin0,

maiS i<b fnge, tie meinige; idj folge toeb lieber ter meinigen."
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»crfud)t fein, au0 tcmüfratifc^cn ©rünbeii ju eitlären:

nacf) tcin bcfaiintcn, von iHriftotclcö cnttcrften 'Jiiiturs

flcfe^c, in 2)einofratien bie Äinbcr nnb

I icnftbotcncjcwötjniicf» fe^runabl)än3 ig ftnb
‘ *®). 9lUcin

and} im fpanifd)en Slincrifa f)crrfc^ten ä^nlid)c 3»ft‘i»be.

Tic ibinbcr fonntcn ftd) o()nc bcr Slcltcvn

vcr^ciratljen ; ftc mürben auf i^r @efud) von ber Dbrig^

feit in ein anbered ^aud verfemt, unb erl)ieltcn bann

von il)ren 2leltern nid)t blöd ®elb äiim Unteri)alte,

fonbern fogar jur ‘

4^ro3Cßfn^rnng
* *“). 'Jfoc^ g<'gc«==

ivärtig Ijcipt Sima iin ®prnd)tvortc bad ^|3arabied ber

Sranen, bie d^öUe ber dl)einänner ! Gd merben alfo

foioniale Gigenfdjaften [e^r allgemeiner 2lrt fein, meld)c

bem .^audregimcntc fotdjen 9lbbrnd)

fünftes finpitel: (Seijügec (£^ataffer beö

^olouialiebenS.

9)fit biefcm materiellen 2Bac^dtl)ume ber Äolonien

ifi in bcr Siegel and) eine l)ol)e geijiigc 33cbeut#

famfeit vcrbiinben. 2ßie bcr einzelne SOicnfd), um
feine geiftigen 5äl)igfeiten allfeitig gu entmirfeln, anc^

bad lieben eined ipaudvaterd, einer ^audmuUer burc^#

matten mup: fo bebiirfen and) gange Siölfcr bed 5?inber*

geugend im ©ro^en, b. l). ber Äoloniengrünbung. Tap
Gnroba feit bem Slnfangc bcr neuern 3fifitllfn übrigen

X^cilen bcr alten 2ßelt fo itngweifc(l)aft überlegen ifi,

bie ©cfdjicfe bed gangen 9Jicnfd)engefd)lec^tcd fo vor«
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^itg^ivcifc in feiner ^nnC trägt; gmn’p biirfen wir ed

grogenti)eil6 ter und tainalö ereffneten iDiögliitfeit jits

fc^reiben, in Slinerifu, alft» einem gunj neuen, faft uiv

begränjten Spielräume, unfere förpcrlicljen unP geiftigen

ifräfte ju entfalten. 'I^iefcr 35ortl)cil war relati» um

fo bePeutenber, ie mel)r fdion Pamald 5lften unP 2lfrifa

an Pie 0räuje iljrer 23olfdjal)[ itnP iljred SReid)tl)umd

na^e ^rrangerüeft waren. ,,

Süelc^ eine anfe^nlid)e, integrirenPe Stelle nelpnen

Püd) Pie gried)ifc^en Kolonien in Per ®efammtgefc^id)te

it)red ä?olfed ein! 3n 3onien l)at Pie Sdnile Per

d^emeriPen il)ren Jpauptitb gehabt; Per 2:id}tfr .^cfioP

ftammte aud Sumä in Sleolien. 2)ie 3nfel Sedbod ^at

Pie 'E'id)ter ?lItäod unP Sappl)o, Pie Wiiftfer XerpanPer

unP 9lrion I)crt>orgebrac^t; 3onicn mit feinen 3nfe(n

Pie T'idjter Slnafreon, .^ipponar, 5J?imnermod unb

?lrd)iIod)i>d, Pie 'iOialer 3f»rid, 'f?arrl)afiüd unb Slpelled.

T>ie 'iOieljrjal)! Per fteben ffieifen gel)ört Pen flcinaftati^

fdjen Äülonien an; Pcdgleic^en Pie 'f.U)iIofopben Sljalcd,

'4Jptl)agorad, Slnarimened, 9lnarimanber, .¥ciu'pf)ancd,

^eraflit, !£)emofrit, Slnaragorad; Pie @efd)id)tfdireiber

Jpefatäod, J^eroPot, Äteftad, fpäterl)in 3l)eopompod unb

(^^orod, enPlid) nod) Pie Slerjte .^ippofrated unb

Äteftad. 3n Pen ftrilifd)en unb unteritalifdjcn itolonien

ftnb u. 31. Pie 'Dichter Steftdjorod ,
©piebatmod unb

X^eofrit, Pie 5)?atl)cmatifer 3lrd)ptad unb 3lrc^finePed,

Per 3lr^t X)emofePed*), bic 4?f)i(ofcpben (SmpePoflcd,

*) I)it .Rrctoniateii flflitdi fcamal« fiir eie exfieii t)cllcnifd)«n

Sletpe; luidjfl il)iieti tic Jt^rciiiict (Ucrodot. UI. 131.).
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lifdjc imb v»tl)a3 orci|'(bc ©d^ulc I)icr vorncljiiilid) gc=

blitzet t)abcn. SKan ftcljt nii6 bicfcm ®rrjcid})ii|Tc, ba$

©riccbcnlanb faft in kbcr Äiinft unb 2öif[cn)'diaft bcn

crftm bcbcutcnbcn 2luffd)ivung ffincn Äofonicn iKrbanft.

Diefc gcifitgc '^.Uiorität lä^t ftch gro^rntbcüö mif

bif rafdjcrc matericüc (Snttpicfclung jun'uffübrcn ,
bie

un? im porigen Änvitel befebäftigt ^at. 3» jfber griftigen

Jijäligfeit, u'cnigftene für gan
3
e iBöifer, gcl)ört eine

gemige ©runbiage materieUen 3BbI)(f}rtiibc^. (?rfi menn

für ©pcifc, Dbbadb, Micibung geforgt ift, fmin im

©ropen an bie feineren Sebürfniffe ber ©eele gebadn

merben. 3n ben Äolonien aber gelangt ber Äörper

leicf)ter ju einer foldren ®efriebigung. — Der 5£prann

§ieton pon ©grnfud ^ieit an feinem ,^ofe einen ©imoni«

beö, Safc^plibe^, ©pid)armoci, ?lefcbploö unb

©0 bat ftef) unferd Wittelalter^ bie ganje

normannifd)e Dteligion unb ^^oefte am poUfommenften

in Sdlanb au6gebi(bet. 3n ©fanbinapien, wie bie

iMtrren Kl)ronifen bejeugen, f)ielt man einftimmig bie

3^länber für bie genaueften itenner ber iBor^eit. ©elbft

nadr ©infül)nmg be? ©bn’PfiüI)um0 mar ber

eineö .^offfalben faft immer burd) Söiänber befe(jt
' ”

—

Sßenn aifo englifdie wobl gemeint

bie jfunf! unb Literatur fei „ ju jenen feineren

bürten ju reebnen, meicbe man in .Kolonien beffer ein^

führe, ald babeim erjeuge" ' **), fo gilt bieg (ebiglidi

pon ben allererften Slnfangen jeber Kolonie, mo mau
allerbingö mit ber 5?otbburft beö ?ebend ju febr be»

febäftigt iff, al^ bag man ber ©diönbeit Piel gebenfen
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inöcihtc*). S)a(j in ^^flanjungfe# ober ^nnbridfolonitn bic

Sitcratur unb Äunjb «bcr^amst nie fc^r gcbciljcn fnnn, »er^

jic^t ftd) von [el6ft. @o äcugen noc^ jc^t bic in ben griec^i*

l'dKii ^.^ontnöftäbten miögcgrabcncn Äunftivcifc nur von

einer fe^r inittelinn^igen ?leftlietif, aber von befto gröferm

3ieiditl)ume. 3n ätttei ©rdbern ciUcin fanb man 120

^.^funb golbenc 3ifn«tl)en ' l?ad Sanb am Sorij^

ft^ene? fdnlbert .^'»erobot (IV, 53) freüidj ebenfo fd)ta=

raffifeb, mic I)eutjutage bie 50?ifft|Tippildnber.

iTie medmnifdjen äüiffenfdjaften !)aben nirgenbd

I}öf)ere Srr'olge geljabt, aiö gegenmärtig in SJorbamerifa,

bei ben 3llten in ©icilien: 2lrd}imebcd, früher fd)on

'4.<erinod; felbft in ber Sage flüd)tet Xäbaiod nad)

©iciiien. 33ei ben ©amiern fanb .^erobot bie größten

aller l)cUenifd)en öaumerfe. Die merfmürbigen lieber^

brücfnngcn be^ öoöporoö unb ber 3)onau für ben 4^erfcr*

fönig ftnb von ionifdien @ried)en gcmacf)t ivorben. 3)ic

3ldiäer in Unteritalien, obfcfion blo^e Sltferbauer unb

nur mit pafftvem ^anbel, maren in ber ©lüngtec^nif

nad) 9Jiommfenö gemidjtigem Urtljeilc viel weiter, al0

bad SWutterlanb. ©o l)aben bic gried)ifcf)en Äolonten

9)Ut>?lene unb ©amod ben 9iu^m, juerft ^afenbämme

erbaut ju I)aben*““); Sal)rjeug'e jum Ueberf(f)ifen ber

‘4?ferbc l)at man guerft in ©ainoö gefanntV’*); bie

>Uinft be^ Sötljen? ifl in (S^ioci erfunben ' *). Ueberall

•) SnCciTea U'irt fid) auf ten t)öl)crcii Jtulmrfnifc» , lee ein

ft.ntfr 3^ii(l)baiitcl crijHit, SJcvtamevif.i allcrtiiiig? ftinc (jcnn^ercn

flciftigcn SPorürfiiiifc lieber »jini (Sitglont aiie befrieligen laffen : nuo

äbiilid'en tlrfad'en, iiMnim Rdt ja and) tu Stätten, ivie 'Dtandiefter,

Iginiiingbam le. nieht leidit i'iele Ädtriftjlellev auftjalten trerten.
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pflcficn .ffoloniftcn bic ©abe brv ©rfiiibfaiiifcit bc>

fonbevd auc'jubilbfu. 31)« sH'iiiöt |lc föniilid) bajii:

alle SßcbiirfniiTc ber .«ultum'fU fül)Ifn fic mid), imb

bod) ift ibncii bic Scfricbiflutiii berfeiben crfdm'crt. Üöo

bic Slrbcitöt^cilmui fc[)v f)od) ftcl)t, ba »virb ber (Sin=

jclnc iii l)ol)ciii ©rabc abl)äni3 iij »oui ©anjen, für alle

bicjcnic|cn Dverationen, bic er iiidit bcriiföinäpif) erlernt

l)at, in ber JKe^cl nnbrand)bar. 3n Kolonien mnt?

bn^ 3nbir'ibnnin lieber felbftänbiger tvciv

ben, nl)nlid) wie e^ tin Slnfange jeber inenfdiliiten

Äultiir ber S‘^11 ift*). 3n äliaffadinfett? j. t>eiv

fertigte beinal) jebc ®auernfamtlie ?lI)orn3Ucfer, ®ier

vwn ber ®pruffeftd)te, felbft (£d)nl)c, 9fägel, Slcfergerät^

im eigenen ^rntfe. Um 1750 mad)ten bie bennfnU

vanifd)cn Sanblente faft neun 3el)ntcl il)ier Äleibnng

felbft'-'*). 3n @cfd)äften, bic er »erfte^t, ift ber engs

lifdw Sngelö^ncr, wnS 9)knge nnb ©ütc ber 9lrbeit

anbetrifft, bem amcrifanifc^en regelmafig überlegen;

aber er rerftcl)t viel weniger ©efdiäfte, unb lernt febe^

neue nngleid) fd)Werer. SBie unbebenflid) wirb ein

amerifanifefer Sanbmann, bem fein )f^flug nid)t länger

bel)agt, einen Iframlaben ober eine Sct)enfr eröffnen,

unb nmgefel)rt ein banferotter Äanfmann ober .^anb;

Werfer ben Slrfer bauen ! 5ßenn ber SBacfwoobmait

*) 2)tim ffiiiit tif flu'pc, i'idfcitijic ?lnflclfiflfdt tc« flcmfiimi

‘Jtiincn. ÜJitfcIbc fintfl (Idi aber faft bei jebem nietrij) fiilti»irten

3>elfe. ©0 rübmt im 17. Jabcbiinteit 2t*ilhelm nffeliiiv aua

blutirerv'en an ten SdiU'cben feiner 3eit ein beuninberungdu'ürtiijed

©efdnef im Dtadiatnnen nnbiyielffitiiüfit (®eijer 111, 59). ®ic

Süditfeite bet aerinijen Slrbeitätbeitnng 1



t»c6 mu‘ [eine 2lrt unb ®üd)[e ^at, fo trägt

er feine Sdieu, ficf) mit SBeib unb Äinb mitten im

Urmalbe niebevjiilaffen, ammijig Steilen r>on jeber anbern

menfcf)(id)en
'1001

)1^113 entfernt. Ueberfäüt i^n bie

9iacf)t auf feiner SBanberung, fo ift er um felbft

um Dbbad) nie verlegen; alö SBegiveifer bient it)in ber

9Balb felber. iDie ©efeltfdiaft frember SKrnfeben ift

i^m meber jur A^ütfe, nodi jur Unterl)altung unent;

befiriid). SBie viele (Europäer tvürben ein foId)fß Seben

ertragen? ?luc^ im Kriege jeigt fid) bie inbivibuellt

©eibftänbigfeit ber 2lmerifaner aufd 2)eutlid)fte: ber

große 9JJaffenfainpf ift ißnen tvenig geläufig, befio ine^r

ber Meine Ärieg; fie ftnb vortrefflid)e ^4-^arteigänger unb

©c^arffd)iißen. 3ur ®ee ßaben faft nur einzelne f^re*

gatten unb ^aper 2luägejeid)neteö geleiftet. 3d) erinnere

an bie berüf)mten 9?amen auö bem 3al)re 1812 2)ecatur

unb ®ainbribge* ’ ’).

lDcöf)a(b eigenen ftef) nur foldie SLtölfer jur £oIonie=

anlage, bie bjöf)er fc^on an inbivibuelte unb lofale

©eibftänbigfeit, nicfit an ftete Sevormunbung gemöt)nt

waren. 2)iefe leßtere müßte ja bod) in bem neuen

Sanbe jebenfallö auf^ören! 3)ie granjofen j. S., bie faft

immer nur in 9)faffe etwad ©roßeß leiften, nur in 5Diaffe

vergnügt fein fonnen, f>aben fe^r wenig Äolonifationö^

geift. 3f)re eigenen ©d)riftfteller geben bieß ju. ©o
j. 33. ber vorurtl)eiiefreie 3. 33. ©ap in bem treffe

lidien Oemälbe, iveld)e6 er von ben (Jigenfdiaften eine^

guten Äoloniften entwirft ' So nod) vor ^iurjem

wieber baö lef)rreid)e 35t>erf Des Allemands par un

Franfais (1846), WO eö_©. 216 von ben granjofen
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ftc inüffm burdjauS mit i^rcr Umgcbuni^ ^arrno»

nircn; (eben ftc alfo unter 2BUbcn, unb cd gelingt i^nen

nidit, biefe ju ^ranjofen ju macljen, fo merben ftc fclbfl

SBilbc. 3n ben ^Bereinigten ©tauten ftebelt fiel) ber

Sranjofe gegenwärtig faft nur in ©täbten an ‘ ^ 41atcr

2lrnbt tljeilt bic SSemerfung mit, baf granwfen im

Sludlanbe meiftenö nur alö 5^^arfümeurd, Srifeurd, !lanjs

meijier tc. i^r ©liicf maeften; ee fc^lt iljnen an fraft=

»oller Csnbioibualität ‘ 9iur in ber ^45fIanjungöfolonie,

bie mit ftäbtifdiem ©ewerböbetriebe am meiften 2lc^iu

liebfeit beft^t, l)aben fie il)re ©tärfc, obwohl eb if)nen

an @elegenl)cit ju anberen Äolonifationeh wabrliclj nicht

gefehlt h^'l- 3” Dfiinbien 3
. 33. h«f»cn fie eher

gefaxt, ald bie Snglänber; in 5Rorbamerita gehörte ihnen

bad h«nlith* SKifflfftbbithal unb baö gro^e fanabifche

SBaffetfvfitm , in Sufunft ftcher baö J^auptlanb ber

bereinigten Staaten, ald bie (Snglänbet nur erfi bie

fdimale, weniger fruchtbare Äüjie bi^ 3U ben 311lcghanic6

in befiß genommen hatten. 2lbcr waö ifl bärauÄ ge*

worben i? 5)er gvan
3 ofe h<*t ftHfn ©ebulb gehabt

,
bic

einselnen ©amenförner
3
U ftreuen unb 31t warten;

gleich t»on Slnfang an foUte ein twlke 2lel)renfelb

»orgesaubert werben, ober er »er3agte. bod) bei ber

befi^nahmc ber üJiarguefa^infeln h^t ftch bie^ wieber*

holt: im <5rül)ling 1^43 ging bic erflc Srpebition bahin

ab, mit beamten, ®ouanierd, ©endb’armen, aber— ohne

.Itolonifien

!

Sine ber allgemeinften Sigenthümlichfeiten bed Äo*

loniallebenö ift bic rajllofc !£hätigtcit, id) möd)tc

faft fügen ^eimathlofigf eit, »on welcher e«

!Hof*et, Äolsnifit. J. ?lufl. (i

Digitized by Google
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bf^crrfdjt tt>irb. 3nnaiib riniiial ©cwimifd falber

ba^ imflfljrucrc Sßaflfiücf luitcrnoiiinmi
,

fein Siatcrianb

ju vcrlaffrn, über ben Drean jn fflljrrn, tin Unnnlbc

entließ SlUf#, il)in firhört, nnf C^inrn SBnrf

fc$en; mm, fo wirb er um einer neuen willen

eine neue SBanberung (lewip berl)ältnipmä^i{| leiel)t untere

nel)inen*). ©elbft in Slrferbaufoionien fd^lnjil ber (Sim

i(elnc feine fel)r tiefen Sßurjeln. SÖenn ber 9lnierifiiner

be^ 9?orbweftenS fein ^auö unb ®ut einiciermafen in

Drbnunfi flebradjt l)nt, fo ift er weit entfernt, mm in

fleinütt)lid)er 9lul)c ben Goinfort beffelben 511 genießen;

fonbem er berfauft eö fo halb wie inöglid), unb be^

ginnt eine neue JRobewirt^fdjaft. Sille dauern, fo ge^

nügfflin unb inbolent in @uropn, finb in Siorbnnierifa

Sflnbfpeeulanten. 3)ie Slmeritaner, fagt S3irfberf, fmb

ein SBanberbolf; even when in prosperous circum-

stances, they can conteniplate witli eaee a changc

of Situation , which under our old establiehnients

and fixed habits, none but the most enterprising

would venture upon, when urged by adversity • *«),

@anj baffelbe f>at fd)on üt^uf^bibfö bti btn alten

©ifelioten beobachtet. „2)ie ©täbte finb bort bon

gemifcf)ten «Waffen bid)t bebölfert, bei benen fe^r leicht

*) Stin ärgittn ift tiefe ^eiiiuitblcfigffit in len Jtolonien, tie

eine traurige Watur bnbfn, toie in fflePafrifa. !Der llanrcbbantel

mit ben Qingebcrenen gleidit einet magren Iröbelei, unt fagt

gebilbeten Jtaufleuttn ta()er menig JU' Stier miU fo rafcb n?ie

inöglici» loieter abjiebcn, unt bat bc«b«It> ju Samilicnleben, @e=

felligteit le., tie für fo 92an(l;c6 entfdjäbigen fönnen, nidji SRuße

genug; oergl. ©am. Brunner, (Reife in ©enegambien. 1838.
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eine Uimnnijunfl ber Serfaffungen unb Slufnal^ine gtembtt

in« Bürgerrecht flattflnbet. . . . 'S>ai Baterlanb bctrach»

ten bie 9)ieifien nicht nt« ih«fn angehörig .... 3fbet

trifft feine 3Kafregeln baniach, »ie er t>om ©taate

etroaö gewinnen will: mißlingt ihm bie^, fo jieht er

auf ein anbereö @ebiet (VI, 17.) — 5Bie

jich in manchen Sünbern bie ®ro^en al® lebiglich ge*

nie^enbe, jur (Sonfumtion befiimmte SRenfehen betrach*

ten, fo gleicht ein echter g)anfec einer Slrbeitömafchine,

für welche bie Iffrobuction ©elbfijwecf ifi. 9)?ufe hat

er niemalö ; fein geben ift ein ununterbrochene® ©efchüft.

©elbjl in Sieu^orf giebt e® eigentlich feinen if^arf. SBenn

in ©afihöfen ober auf 2)amvffchiffen bie ©fglocfe er*

tönt, fo ifi 10 SRinuten barauf jeber ipia^ befe^t.

©chon eine Biertelfiunbe fpäter brechen jwei (Drittel ber

®Äflc auf, unb nach abermal« 10 9Rinuteii ifi Sille«

loerfchwunben. Sebermann fürchtet immer, ba^ Slnbere

ihm jutjorfommen. ©o fcheint ihnen benn, wa® fte^-^

noch hflf’f"/ unenblich tJiel reijenber, al« wa® fie

'

befthen. 3h^ Glborabo, früher im buchftäblichen ©innt

be® SBorte®, pflegen alle Äolonifien jenfeit ihre® ^o*

rijonte® ju fuchen. Den ÜRerifanern galt lange 3eit

2llt*6alifomien al® ba« »ornehmfie ®olblanb, bi® fte

e® näher fennen gelernt; in (Saracca® fpricht man immer

»on ben ©thä^en jwifchen Drenoco unb 9tio 5Regro,

in ©anto uon ben SDlifftonen ber Slnbaquie®, in

Duito oon ben IfJroninjen SRagna® unb SRaca®*’»).

Slu« bemfelben ®ruube ifi bie Bölferwanberung ber

älmerifaner nach Süefien gu erflären: jeber will

bie befigelegenen, fruchtbarfien gänbereien oorwegnebmen,

ti*
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auch tücmi (te tjimlicrt SRctlcn ^on ihm in tor SBilh*

ni^ Ingen, unb bab i'chönfte §nnb i^meitcr Oiialitnt »or

feiner Ihme umfonji ju hnhen ift. “iBährenb j. 33.

augenhlicfiic^ 21Üed nach (Kalifornien, Dregon unb ierac*

ftrömt, ftnb grope unb fruchtbare Streefen in 9?euijorf k.

noch ganj unbebauet, ja faft unbefannt. 2lud) bei ben

@riecf)en ift bie frühefte .Holonie in Italien niefit vom

Slfutterlanbe, fonbern t»on einer fleinaftatifcheii ,'ioloniaU

ftabt aucigegangen. (Sine folche (Soncurrenjjagb über=

fchreitet gar leicht bie ©räiiäe beö 3mecfmägigen. Cffen*

bar ftnb biö ju einem gemiffen ^f3unfte bie Siortheile

beb 3>ifammenwohnenö übermiegenb vor benen beb 9Jeu^

anbaueö*); biep fcheint man in ber Jpipe beö äßanbernö

bort oergeffen ju Ijaben. lie allgemeine 33ilbung ber

'bereinigten <£taaten mug barunter fel)r leiben, inbem

mohl ©täbte, nicht aber Irappere unb bachvoobmen,

fte förbern fönnten ' ^

3n 'Sflaoenfolonien giebt e6 natiirlich eine SJienge

‘
entgegengefepter Urfachen, welche bie eben erwähnte

(Sigenthümlichfeit fchwächen ober gan^ aufheben fönnen.

So j. 33. wirb in SBeftinbien gar fel)r geflagt über

*) So luibdi tit loffUiditn Staaten tcr iu'rbanierifanild<en

Union
5»if(f)en 1B:tO unt 1S40 ilärfete gertfd'rittc flcinadit, alo

in teil jcltn 3al)ren oorfier; SJtil'ßfii'r'i bort um 175, hier nur um

S1 'b'roe. u. f. m. (Tueker S. 121).

••) ®aiS unaemeffeue SBciterftrehen ter .ffoloniften bat am

StbionnenfiuiTe ju tem (Srtreme aefübrt, bap einjelnc Stnfietler

Jpunaer« ftarben, obfeben bie {Reaierima binlanalid) .ftorn für fie

batte, allein beibe tourten ben 2f>ea w einanber nidU! (Merivale 11.

4>. Sl.)

X)igitizackby»Ctx
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Me ijropc Saiunamfcit Cer 'jjflaiijer in aUeii i^reit ®e=

loeiiungcii, felbft im 'SpreAen ‘ ffiie Cie (SnglänCer

Caö unrii^igfle, fpeculaiiofte unC reifeluftigfte 33olf in

(Surcpa fmC, fo uatürlicf) jtnCcn jid) unter ben Äolouien

Ciefeibeu @igenfc^aften am t)öc^ften entmirfelt in 9torC«

amerifa, jnmal bei Ccn fogenannten Santeed. 33ian

l)at baS ßeben eineö ?)anfcc bem Saufe einer Socomo*

ti»e verg[id)en, feinen @eiff einer 2)ampfmafd)ine mit

.^cxbCrucf. „Söie viele gebilbete S)eutfcf)e in Slmcrita

habe id) gefannt, bie ftch nid)t anberd befinben, ald

auf einet unabfeljlidten JÄennbaf)n voll SlJagengeraffel

unb 0taubmolfen. 3Bot)in fte auct) Vorbringen, immer

bieg erftirfenbe ©civü^l, immer bie 'JJotl), bap fte von

ben iKäbcrn jerriffen merben." (Sf- Sö^er.) ©anj vot=

jüglicff bewährt ftdf biep in bet Schifffahrt. 2)er un-

gemeine ©rfolg, ben bie Slinerifaner in biefem ©emerbe

gehabt, ifi großentheifö baburch ju erflären, ba^ fte bie

Schnelligfeit unb !Iragbarfeit ihrer Sdfiffe auf bad

Sleuherfte erböhet, bie Semannung bid jur ©ränje bed

')}?öglichen verminbert freilich Sofien ber

'3Jachhaltigfcit unb mehr nod) ber Sicherheit. 9)ian

ftelft, menn fo viele Hb'oloniften tvegen ber übergropen

(Soneurrenj im äfiutterlanbe audgeivanbert finb, fo biv

halten fte bie geiftigen ©eivohnheiten, bie fte baher

angenommen, auch in ber neuen ^eimath noch 5 unb

tuenn einmal ein groper JhtÜ tiT öcvölferung fo rührig

fortfehreitet, fo müffen bic Uebrtgen fchon gleichen Schritt

halten, um nidft verhältnipmäpig jurüefjutommen. —
'i^on ben alten Sprafuftern berichtet und :Ihufpbibed

ganj ettvad Slehnlichcd. 3)ian fennt feine mcifterhafte

Di-'.;:
-
-.i r, C'riogU
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parallele t'on ?afcbämon unb 3ltl)en, b. alfo pon

bfr confcroatlvcn unb progreffreen überhaupt,

non ber mittlcrn unb i^öc^fien Äulturfiufe. I)a ^ei^t

ed brnn in^befonbere
;

„bic Slt^mfr feien gleld) unter«

ne^menb iin ©ntrourfe, gleid) rafd) in bet ?luöfii^rung.

3^re *piäne pflegten über t^re Äraft ju ge^en, ifir @ifet

über if)ren anfänglichen ©ntfehiu^, ihre Hoffnungen

über itjre ©rfolge. SBo fte grembeö nicf)t gewinnen

fönnen, ba fjolffti fte bad fü'f gefchmälert. Sie

ftnben @enu^ nicht im Sefthe bep (Erworbenen, fonbeni

im (Erwerbe bed ©ewünfehten. S;ie Slrbeit iji ihnen

nicht 9Jiitte(, fonbem 93iit einem 3Borte, fte

ftnb geboren, Weber ?(nberen 9luhe ju (affen, noch felbft

9iuhe ju h<>('fn ' Safebämon in feber

baS ©egentheil. lOonSprafud aber »erfichert ber

gu wieberholten Skalen, eö fei unter allen borifc()en

Staaten Slthen am ähnliehften gewefen, unb best«

halb 3ut 99efiegung bet 2(thener am meiften beigetragen

(VII, 21. 55. VIII, 96). 2lu6 bem Äampfe jwifchen Si«

ci(ien unb 9lthen lä^t jich fap jebe« SRoment auf bie heutige

Stellung »on 9iorbometifa jU 6ng(anb herüberjiehen.

3m SUIgemeinen barf man behaupten, ba^ bie @e«

müthlichfeit, mit ihren Schwächen unb S^ugenben,

in Kolonien »erhältnifmäfig feiten ju

ifi*). Üiiefe ©emüthlichfeit äußert ftch oornehmlich auf

•) ®c pe bpd) JU ^nuf( iP, irc alfo eine Äclonie oon fehr

einfa^eii/ uut 9lltcn bangenten 3Penfd)en gegrüntet loirl), uuti

gleicbtoobl, b« t>« Sntn'icfetimgsfäbigfeit teä Äolonialleben«,

rafd) enU'Otbliil)et, ta fann (eid)t ba« bi’djfte 9lationalglü(f fierrfdjen.

So in frübePtt 3eit pJennfbloanien.

— Digiilz-jd b/‘ n)^e



brti ®fbitten, bem brr 'iKationaiität, brr ^Jatur unb

bfv gamilic. 3Öaö bic lebte anbrtrifft, fo i|i in 9?orb-

amrrita nur baö ®anb ber ©Ijeflatten ein unf^eincin

feftcö; bic Äinber pflegen änperft frnb bad ältrrlic^c

Jpaud »crlaffcn, unb jicben aldbann gewöbnlitb »»eit,

»»eit in bie Seme. ®»n '*4^flanjun(jö # unb JpanbeliS;

folonien, »»o an gainilienleben fainn jii benfen ift, rebe

id) nid)t einmal. 2lber atu^ in bei» bereinigten Staaten

lebt inand)eö iunge 6l)epaar 3al)re lang in einem Äoft=

baufc, »»0 nid)t blöd bic bJöbeln, fonbern felbjl bie

®eth»?äf(bc vom gdifKrt »»erben*”). — ?llie

M'oloniften entbehren ber malten Irabitionen
,

ber

Samilienbanbe »c.
,

»»eld)c fonfi »»o^l brn 9Ken|'d)en an

ben boben fi»npfen. J^ad Uanb »»irb »on ibneu nidjt

betrachtet „ald bic biuttcr ber bicni'djen, ber JTieerb

ber ©Otter, bad ©rab ber bäter, fonbern nur ald ein

bJerfjeug ber Screidjentng" ' S»"tr ben 9)anfee,

fagt Sf|tV‘ilifr, giebt cd feine ‘4-^oefic ber Dertlid)feiten

iinb materiellen ©egenflänbe, rooburd) fte gegen ben

d^anbel gefd)i’ibt »»erben. 2)et Il)urm feined I'orfed

ift fi'ir ihn »»ie feber anbere Il)i*r'n> neneften, be(ts

gemalten h'ilt ft für ben fdiönflcn. 3n einem bjaffer^

falle erblirft er nur bie Söafferfraft jur ®e»»egung »on

"iDiafchinen, in einem alten ©ebäube mtr bic 8m»bgrnbc

von baumaterial. (Sr »»irb bad A'iaud feiner Sleltern ohne

Scrupel verfaufen, »»ic alte Äleibungdjiücfe ' "*)*) —

*) i’crfidjcrt, bft Sludruf tcr 9lincrifAiKr,

n>cim {ic bei» 9!i>ij)iuafi»lt )u»> crjlcii 3Jtat fc^cii, l.nitc: „D >ilU

mädgijc Süaffctftaft!" Uii6 ibt lumu^mflciä üi'b tejfclbtu gtljc
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Die uatiouaic ©cinüt^lic^fcit wirb flaiij befonberö burtft

bic flropc Ifcnnifd^ung erfiieft, woran bic inciftrii

Kolonien leiben*“). So wohnen j. ®. in ben initti

leren Staaten ber norbainerifanifdten Union (3Jeiworf,

'4Jennf»lt5anien ic.) (Snglänber, Scf)weben, .^oUanber,

3ren, Deiitl'cfte mitten burcljeinanber, jeber Stamm früher

mit feiner befonbern Sitte, Sprache, Sebeneanficht,

iyolfdfage, meiftenö fogar auch feiner befonbern Sieligion.

®elch ein Confluxus gentium auf bem engen Sd)aui

pla^e 'Beftinbienö : eine wahre iOJufterfarte oon brei

Sßelttheilen! So lebt in Wonteoibeo auper ben fpani*

fchen Ginwanberern eine franjofifche Äolonic oon über

15000 Wienfehen, eine badfifdte, canarifche, genueftfthe,

farbifche unb 'Jfegerfolonie. Ginen ähnlichen Ginbruef

oon ber S3c»ölferung beP alten Sicilienö giebt unP

DhufwbibcP (VI, 1 fg.), gewip nicht ol)iie Slbficht.

2lnf ber fteinaftatifdwn Itüfte wohnten mit ben Soniern

unb Gingeborenen noch Slbanten, 'iJiinper, Äabineer,

Drpopifr, 3)iolojfer, Slrfabier, *4^nlier, Gpü
baurier k. burdteinanbec * *’). 3n ber hedeniftifdjen

Stabt Seleufia lebten auper ®abnloniern, (*)ried)en,

ÜJIafeboniern unb Snriern fo oiele 3ubcn, bah f'»«

ißerfolgung ber lepten 50000 jübifchc Sllänner getöbtet

werben 101110011 '”*). '-Bon einer fold}en 'Dlifchung muh

bie natürlidie golge fein grohe materielle 3?ielfeitigfeit,

Cobin, tag et allen übrigen SPafferfällen auf drten an Trieb;

haft glcid'ft'inme. Der 'Prinj »rn OJeim'iet flagt in feinet 9(tife=

befebreibung wietetbolentlieb übet tie ve((fominene Oiüefjielitali'iig;

feil tet 91nglcamerifanet gegen Cie allen iPantrerfe le. ter Ut;

einn'i'bnet.



@crifbcnf)cit unb ®rfil)cit ron nationalen SSorurt^cücn,

aber auc^ ©cinnt^ioflgfcit: eine S3Ubun(^, n>ic man (tt

bei §anbtungdreifenben, (Saftmirt^en, 2)ainbfbootconbucä

teuren finbet. 3)aö Snnerfie unb Jpeiligfte, gleic^^

fam bad Jperj einet jeben Stationalität, fann nur t»on

bem eigenen l^olfe oerftanben werben; nun pflegt aber

bic ?!Kel)r3a^( ber SJlenfeben 3lile^ ju ber^ö^inen, wad

fte nidit oerfte^t; fein SEunber aifo, wenn jeber feine

eigentlichen 9^ationaIgefühif, fo »iel wie möglich, J“

»erfteefen fucht, ftch ihrer fd)ämt, unb nur baö allge^

mein ^4>raftifd)e, (Greifbare gelten läpt. I)aö ift bann

freilich rur Sräge ber fmnliche @enu^, für thätige ÜKen=

fchen ber wirthfehaftliche ©rwerb. 2)aher man „burch

2lUe0, wag bet SRorbamerifaner fpricht ober tl)ut, beut

lieh bad ewige S^iftaf burchhört: mad) ®elb! mach @elb!"

(g. Söhet). 2)iefem to make money entfpricht genau

ba6 SBort bed folonialen Richters 3llfüod : •/Qtj^iava

XQ}j/iar ttvtjQ. (@elb, ja @elb macht ben 9Rann!)

üöie leid)t eine folchc ©eftnnung ju wahret Unmenfeh*

lidifeit führen fann, bejeugt bic 9?egerfflaoerei ber

lonien, beren ©räuel fowold bie ber nuihamebanifchen

^auöfflaoerei, wie jene ber mittelalfcrlidjcn geibeigem

fd)aft fo fi'hr übertreffen. ?luch bei ben alten ©riedien

haben bie Äoloniften »on Ghioö unb gcöboö juerfl

eigentlichen Sflaoenhanbel getrieben ’^®). 9loch 2huf«i=

bibeö (VIII, 40) fonnte ocrftchem, bajj fein gricchifcher

Staat, mit Sluönahmc gafebämonö, fo niete Sflanen

halte, wie ®)wä.

9)ian wirb cd hifm^ith äugeben, wenn ich

©taatdeinrichtungen ber Äotonien im 2111»



»0

jjcincincn einen rationalifüifcfjen S^arafter

jufc^reibc. Unter JRntionniiöinub »erflehe ic^ näinlie^

bicjeniflc Dtic^tung, tnelc^e 2llle6 ignorirt ober negirt,

»oad fle nie^t f(ar begreifen unb burc^ ©runbe recf)t*

fertigen fann*). 3n febem nltern ©taate giebt e« eine

IDJengc tton 33erf)ältniffen, bic auc^ ^ur 3fit i^rer @nt-'

fie^ung einem beutiief) gebadjten ^(ane ange^ört Ijaben

fönnen, beren 9)totbe jeboef) l^eutjutagc nuö bein SSe^

wuptfein ber großen 'DJJe^rja^f ocrf(f)n)unben ftnb. DIjiic*

^in pflegen ßinric^tnngen, bie and bem Siitteialter bed

SSolfeö ^errü^ren, gerabe mie beim (Sinjelnen bie 3u'

finnbe ber Äinb^eit, oiel me^r auf einem gemiffen 3n*

fiincte, ald auf flarer Ueberlegung ju beruljen. ©oId)e

3)inge fönnen im l)öc^fien @rabe nüplicf), felbft not^*

menbig fein ; fie pflegen fo lange fortjubauern, wie bad

üßolf überhaupt geneigt ifi, aucl) ’unbegriffene ÜRäd)te,

bie in fein Seben ^ereinragen, mit einem @efuf)le ber

6f)rfur(t)t, ie^ mödjte fagen, politifc^en @laubm6, an#

^
*) Um »i'ii bem Sltgivcn u»« Slftfooftm ju fommtn, bebarf

c« iiut be« geeigneten iJemveramente«. ®i) ifl j. 58. in bet

Jbi'lünie larent, „mo Jllleä betadjt mürbe," (Slommfen) bie

traregirte Jragöbie erfnnben. ätJmi bnrf jur aöürbigung biefe«

Itmganbe« bie nrfvninglid) religiöfe Sebeutung beö gried)ifct)en

Jrauerfviele« nid>t nnget Sttlg taffen. ®i' tlagten im äflittelaltec

bie Ärenjfabtet , bag bie ‘PuUanen, bie Sreolen gleid)fam be«

Äinigteiefc« 3«tufalem, über bie 3n.’etfe be« .Rreu^juge«

fpi'fteten unb in it)ter meieblieben SBergniigung«fn(bt mit gtieben

mit ben ©aracenen er|lrebten, gvieben um jeben ^trei«, burib Sler^

tatb fugar. ®ergt. gt. v. Olaumec, 6)efrf)i(f)tt btt .peben-

gauftn I, @. 480. Bitten @ef(bi(bte bet Jbttujjnge 111, 1.

@. 202 ff.
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äuerfcnnen. 3n Äofonieii wirb berglcic^en äu^crfi feiten

fein. 2)aä ganje ©taatdgebdube ift neu, für eine um
ttorbenflic^c Ueberlieferung olfo gar fein ^la|. 8llle

3nfiitute fmb bor ben Slugen bet ©taatdgenoffen fclber

gepflanjt unb ^erangewndjfen: ein @efü^l ber (S^rfurc^t

fönnen |it bn^et ni^t gebieten, ©c^on bie Ueberftebe»

(ung aud ber fjerne f)er, bie SSölfermife^ung ic. forbern

jut ®ergfeid)ung, b. jur Äritif auf. 2)a wirb ber

©taat natürlicf) nur au« folcfien (Sleinenten jufammem

gefegt, n)e(d)t bem 93erftanbc ber jeweiligen ©eneration

at« jweefmä^ig einleucf)ten*). 2)ie Ifolonien beginnen

ba^er mit einem S^ftonbe be« ©pftcmati«mu«, bet

Uniformität, ber matf)ematif(J)en Megelmäßigfeit, wie

i^n bie SKutterlanber nur allmälit^ im 3eitalter ber Steife

tinjufül)ten ppegen. aßä^renb j. 33. im übrigen SRittel^

alter aötntftalben ba« @ewol^n^eiWttcf)t oor^errfefcenb

fff, ungeft^rieben, im f)öd)ften ®rabe autonom unb lofal,

finben wir bei ben 38länbem fefjon 50 3o^re nac^ ber

Slnftebelung ein atTgemeine« fianbredjt, »on einem eim

gefnen ©efe^geber au«gearbeitet. hierin ift u. Sl.

ba« norwegifc^e Dbaldrec^t (©ebunben^eit be« ©runb=

beft^e« an bie gamilit) wefentlic^ befrfjränft. ©ben fo

tarn ^ier febon fe^r frül) ba« auf ber gamilic be*

ru^enbe 3ted}t ber ©ibc«l)ülfe ab
, unb ber 3cugen*

bewei« ftatt beffen auf; e« würbe eine ©taatöan^

flage ber ißerbreetjen unb eint gefe^lic^e 3(rmenpflege

•) Der tlafSfcbc '« bitfer 91icl)fung ift befannt;

li(b Th. Payne, Common sonsu. 1776. The righte of

man. 1791.
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ciiu^cfü^rt : fuvj lauter Sicfcrmcn im Sinne teet neuern

Staates ?lebnlici) iin preupifeben DrtenSlanbe*).

'ßefonberS beutlidi jeiflt ildt biep in ber (Sintpeis

luiiß beS Staates. Set)en mir
5

. ^ö. eine Marte von

Teutfdilanb an, mie bunt unb fuftemloS fd^lingen ftd)

hier bie ©ränjen burdieinanber, taufenbfad) auSoejarft,

von (Fnelaoen burcbbrodien le. : man f)at bie ganje 'IVaffe

ber “lerritorialgefdjicbten nötbig, um biefeS (^baoS ^u

verPe^en; mabrenb in 9?orbamerifa, too niept .ftüften

unb Ströme bie (Oranje bilben, allentbalben gerabe

Linien, 5!)?eribianc jc. ju ©runbe gelegt ftnb**). ?[u(b

in 3Slanb waren bie ©rängen regelmäpig piepenbe

'Jl^affer ober iPergprfte Sclbft bie ©emeinben haben

im gröpten Subtile l'fi' 'bereinigten Staaten bie gönn

eines regelmäpigen SiereefS. 3m '^lltertbume pnbet pd)

etwas ganj ©ntfvretpenbeS, inbem nämlidi bie Ijelle^

niftifdien Stäbteaulagen faft immer viererfig waren, bie

Strapen recbtwinfelig, ber P)?arft in ber Witte, |'o bap

man von hier «He T^ore erblicfen fonnte'**).

Die grope, füt ben iPefd^auer waprpaft peinlicbe ©leidv

förmigfeit aller norbamerifanifdien Söopnbäufer, felbp

ber 'blocfl)äu|er im llrwnlbe unter cinanber, pel)t bier«

mit in iPerbinbung. — ©inen ä^nlidien ©egenfap von

•) Selbg (m ta« alle 3tom f.inn bicr criiuurt reerttn, ta«

iii i'o oielcr ^liniidjt einen feli'iiialen (Sbaraftet nnt namenllirt)

and) tie obenenrähnte Si^cntlniinlidtfeit ter ineiüen .ffelonien beftOt.

••) ®er^!eid)en „natütlidte öränjen" babcii übri^end oft oiel

fle.ien üdj, intern jie «Stromläufe unt äbnlidie öfonomifd^e Wanje

^erteipen; äitecitiane ünt auf ter Grte ineiftcnO fdnoet ju be--

gimmen ic.



alten ?änbem unb Äolonien bitten bie Drtb^ nnb Sc«

jirf^naincn bar. ®ovt ift bie Sfebrjai)! biefer 9?anten

iH'lfi^inäpiii, unnovbenflidi, inftinetartig, wie bie SBörtcr

bC'? Sprad)fci)al)ed gebilbct worben; ben folonialen Se«

nennungen bagegen ftct)t man bie äüiUtiir beftimmter

Url)ebcr meiftenö fel)r beutlic^ an. 3n ber einzigen

®raffdtaft Ononbaga (5Reu«orf) foinmen S. folgenbc

Drtönamen vor: 9JJanliiiö, St;fanber, ©ripio, i^annibal,

Cicero, 'Jiotnnlud, ®alenn?, 6ato, Srntnd, isomer,

Solon, Sirgil, Siilton, Sode, 2)r«bcn, ^eftor, UlpiTeS,

Doib Je. Sei ben ®ried)en erinnere id) an bie äal)Uo|'cn

SUeranbria, 2lntiod}ia, 0clcneia jc. 5l(eranber nannte

eine Äolonic *4-^ropl)tl)afta, weil er bafelbft eine Ser«

ft^wörung mtberft ^atte*).

allcA ^auptpunften natürlidi inacftt

bad iJofonialttolf biefelbcn Sntwidehingd«
Puftn burc^, wie baö Solf beö Sluttcrlanbed.

iji ja nic^t abjufe^en, wcöf)alb ®ngldnber ober

Spanier jenfeit bc6 atlantifdicn SOiccreö auf^ören foUten,

Gnglanber unb Spanier ju fein. Coelum, non animum

rnutant, qui trans mare currunt**)! 2ßol)( aber

*) aWan irirt ti Iiimiad) begrtijiid) fiitten, tap im englifditn

mit im Wiinifdion Slmnifn «uf Sdtultn jc. tie aiaturn'ijfcnfd'iift

fe Kljr »ict eifriger bctrieficn mirt, ,ilei tie bifterifdien unt biima:

nijhfdien Streige.

**) @0 ifl für bie grciiqi'fen in 5lfrifii nid)t bled tie uii;

geheuere SBeteutung ted algerifdjen 3)JiIitär« unt 33eamtemi’efcnd

d'aMfteriüifdi , fmitern aiidi Cie geivmltige aJienge ton eleganten

ainbliiben, (Sonbittreien, ßJaflböfcn le. , bie freilicli fetten lange

töeftanb haben.
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Vflcgt bicfelbc @ntn)irfelung6pl)«fc in bcr

iiolonic weit ungcmifcbtcr, reiner cinjutrcs

teil, nl« in ter alten Jpeiinat^. — Sßä^reiib ber

jweiteti Jpälfte beö 6. 3abrl)uiibertd finben wir fafi in

gaiij @rie(l)eiilanb eine arifiofratifc^e JReaction gegen

bie Seftrebuiigeii ber itolfö^errfcljaft unb abfoluten

9)?oiinrc^ie, aber nirgenbö mit einer folt^en (Soiifequenj

unb rii(ffid)t«lofen ©vfteinatif, wie in Unteritalien burc^

ben pbt^flflortifc^en Sunb. Diefer S3unb, mit ber Slri*

ftpfratie beö 9)iutterlanbe6 verglitben, nimmt eine

liebe 0tellung ein, wie ber 3efuitenorben gegenüber bem

gewöbnlicbcn Äatbolici6mud. ff*” griccbifcbcr

6taat in feiner bemofratifeben '4-leriobe eine ertremerc

a}olf«bf>^|tb”ff ”1® ®»rafuö; nacbbcf fine er^

tremere Ji;raiinei, al6 bie ber I)ionvftüö unb 9lgatbofled.

Siirgeubö ftiiben ftcb bie 3nftitutc unferö Siittertbumd,
*

ber gange geiftlicbe unb weltlicbe 6bnfnf*ff f>fö Sebnö*

ftaateo febärfer burebgefübrt, alö in ^fJaläftina; nirgenbe

ber nerbifebe 3iitter» unb '^rieftergeifi fo uiigeftört ent»

wiefeit, wie in Seilanb. 2)ie Äolonifirung beö fpanü

feben Slmerifaö fällt in bad 3fi*niiff f>ff unbefebränften

9)loiiartbie; unb wo bütte fttb biefe mit folel)er 21U=

iiiaebt über ben 0taat unb felbft über bie Äirebe t>er=

breitet, wie eben biff? €el)on baci alte 0panien i|i

berüebtigt wegen feiued Uebermafeö ber tobten ^anb; in

9ieufpanien aber ftnb manebe ©egenben, wo 80 '4^rocent

beß ©ruiibbefibeß ber tobten §anb geboren ' 2!ie

englifeben Sbeen gule^t »on bürgerlieber Sreibfit, wo
ftnb fte fo febarf ausgeprägt, wie in 9iorbamerifa?

Saum bie Siabifalen bcS 9}JutterlanbeS verfteigen fieb
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ju fo(d)cr (Sonfcqunij. -Spöc^fi nicrfroürtifl jinb in bitftr

^inftd)t bic ^juritanifc^cn ®cfc^c tjon 9?cucng(anb, alle«

ffrcng nac^ bcin S3uc^ftabcn be« aitrn S^ejianifntS. 3n
ßonncftifut n>ar cd bei ©traft »on minbeften« 5 (^fb. @t.

»erboten, einem 9Wäbcl)en ol^ne SJormiffen i^reraeltem

»on Siebe ju fpredjen. 3n ^ennfpbanien burfte man
feint ©efunbljeit trinfen; wer gum »irrten SWafe beim

glucken ertappt würbe, ber gal^lte enttpeber eine l^o^e

©elbbußt, ober fam ind arbeitöl)au6
; er warb gefe$»

lid) für einen giudjer erflärt, unb bad ®eri(f)t fonntc

i^n »erbammen, brei 3a^re lang jebed Duartal 21

^icbe gu erf)alttn ‘ — and) f;ier»on liegt bit Urfnd)c

barin, baf ,bie Äoloniften in politifc^er §inftd>t eine

Tabula rasa »or ftd) b«f>en, wo fit folglid) i^re polb

tif(^.m3been o^ne bie taufenbfad>e Dppofition audful^ttn

fönnnt, bie in alten Sänbem immer, felbfi unbewußt

unb gleid)fam unter ber (Srbe*), t^dtig ifi.

eine eigentl)ümnd)e unb ^öd>fi wid)tige Siuefwirfung

ber Kolonien auf ba6 ÜRutterfanb f)dngt fjiennit gw
faminen. Daöicnige eiemtnt beö le^tern, weld)ed

fie »orntl)inlid) gegrünbet l)at, finbet aud)

»orgugöweife in if)ntn ©pictraum, fic^ au0*
gubel)nen. ©o ^at g. S3 . ber abfolutiömue ber

fpanifd)tn Äront au6 ber entbcefung »on SImerifa mel)r

Sia^nmg gegogen, al6 auö irgenb einer anbern Guelle.

Tiefe« gange unenneplid)e ©ebiet war im l)öd)Pen @rabt

Tomanium
5 unb wie ergiebig in biefer eigenft^aft, wie

unberedjenbar widjtig burc^ ba« bamit »erbunbtne ©taat«*

*) SBit 6ie Sfburjtln abgtbaudur otn: aBgcßi'rbtnn SBäutne!
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unt Äird)cnpatronat! SBä^rcnb fcic ©rnnfccn, »ormald

bic Pures Regis, in i^rcr aUcii Sage »erharrten, »iic^d

brr Xljroii ricfcninä^ig über i^rc JT^äupter. »ao ^at

bic (Sntwicfclung ber ncrbamcrifaniidjcii Kolonien, n)ic

jeber U'cip, jiir Ikrftarfung bed politifc^cii unb firct)^

lidicn Sibcrnlictimiö audi im ©luttcrlanbc iiurnblich »iel

beigetragen: bie ftiifcmveii'e beiviUigte Gmancipation »ou

3relanb unb ber mäditige Shifidjmung bep inbnftrieltcn

9iorba'e|ien? von Gnglanb felbjt, bereu 3Beltftellung fo

^unbertfac^ nach 3lmerifa ^imveifet, fteljen im bentlid)ften

3niammen^angc bamit. @d)on bie Sievohition von

1G88 ift frül)er in 9ieu=, ald in SÜtenglanb aii^gebrod;en

(Softon). 3a, ben elften crijeblidien aBiberftanb gegen

bie englifdie Dieftaiiration l)at bie fog. groftc JHebellion

von SJirginien (1676) geleiftet. Ueber^aupt mu^ jebc

Slrferbaufolonie ben niebern 9)iittelftanb in ber .^eiimitf) % ,

verftärfen, jebe flflanjungei# ober ^anbeldfolonie ben

^öbern 9)Jitt((ftanb ber Äapitaliften.

SBenn id) bad grül)ere noch einmal äufammenfafj’e

:

teil Slrbeitölobn, ber in allen Kolonien bf^rfebf

bie SJielfeitigfeit unb aelbftänbigfeit ber einjelnen Äolo^

niften, bie 23eivegli(bfeit teö ganjen Sehend, ben ratio»

naliftifeben ‘•Uff Staatdeinricbtiingen, enblicb

ben Sliangel uralter Xrabitionen: fo lend)tet von felbft

ein, bab b'f^ b e m o f r a t i f cb e SSerfaffiing befonberd

fruebtbaren ©oben ftiibet. Sßirflitb jtnb in ben meiften,

namentlieb Slcferbaiifolonien ariftofratifebe 3nftänbe immer

nur febr vorübergebenb, feltene Sludnabmen geivefen.

I'ie obigen Gigenfcbaften fteben mit ben ©ruiibbebingun'

gen ber ivabren 2lriftofratie in ^ii fdiroffem SBitrrfprudie.



— 97 -

Xaö t’ri'inmc 2}ia|fiici)ufcud Ijattc |d)oii l(i3G Den ju

(£rbänitern al^ einen irrelifliofen »envorfen **“). (yi)cr ftnD

i<eri)ältniiTe t>cn 33eaintenariftofratie inöglid), oter

ina0 üch nn Die Stelle Der unl)a(t6ar geu'prDencn ‘lyplf^f’

Ijerrfc^aft jcitweilig eine fegenannte f'JelDoligarchie feeen*);

aber tiefe, n?ie idi anternortö gejeigt ^abe ift felber

nur eine Slnöartung^form ter Xenicfratic, tic antere

Seite bed 3i'ft'inbed, weld)er ‘l^miveriomud genannt

teirt. — Schon an ftd) l)at ter (^eift ter Sluowante^

ning loenig Slriftofratifdied. 2lu?t»antercr mü|fen immer

einigermaßen oon oorne anfangen. 2llö bie römifd;e
'

4'lebö nach bem gallifdien ®ranbe tad U.*aterlanb nad?

i'efi verlegen mollte, miterffanten oornehmlicß bie 'i^a-

tricier. 2lehnlich um 12:15 in 45enebig, alb man ten

'l'orfchlag tl)at
, (fonftantinopel jum ."pciuptftße beb

Staateb ju mad;en*®’). 21udi fintet man überall,

u'o bie Slubmanterimg ber unteren tflaffen l)äufigcr

mirt, baß felbfl bie Stin'icfgebliebenen ihrem Xienftherrn

gegenüber einen höh^'’’^ 3^on anftimmen. 2lMe mandjer

Jju'iierling im Conabnicffchen podit feßon jeht gegen

feinen Sauer barauf, baß er Sermanbte in 21merifa

habe, unb jeten 2lugenblicf nachiiiehen fönne! älüo ten

Steißen öarbige gegenüber flehen, ta bilten jene regeU

mäßig nur (finen Staut, in melchem alle Üliitglieber

» für atelig gelten. 3n Sübamerifa mirt tiemeißc Xiener<

•) «djeii n&ü tcmtvlte ter Ülkrquid »on (.»biifldlur in

üiiuv dlciic&cfdjrtibuiiq (I,
i>. 235), Söficobncr,

eben n'cqen ilim jutifufdten 611cid)bei(, tem natiirndien^»anj(e ter

Söleiifeben fi'lqten , nämlieh tem SKeid;tbume tie böebflc (Sbrcibici

tuiii; )u teilen.

SK e f djer, RcU'nifU 2. «iifl. 7
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von il)rcm i^crni faft U'ic feinco Öfcirfjcii l»c«

9hm flor in einem Sfia^eniante, mo tie

greil)eit ein '^.hirilegiiiin ift, jwtihlid; *fo alle

anteren Unterfdn'ete dagegen verfchtvinten. 3Benn in

3nnuiiea ein .S>Hf|'(^inieb gerufen mirb, um bie ^i^ferbe

^u befdiiagen, fo fd^üttelt er bem ®utb^errn bie A^anb,

»mid)tei bann feine Jlrbeit, unb f)üU üd) für beleibigt, j-

menn man i^n fd)lie$lid) nie^i jum (Sffen ober itaffee=

trinfen mit ber Jamilic einlabet'“*). 2lel)nlid) in (Sr^

oberungöfolonien. — 9hir mä^renb iljrer erften >tinbf)eit

bebürfen alte, felbft Slcferbaufolonien, einer jfrengen Sin='

^eit im bödjllen ©rabe. (Fd ge^t il)nen in biefem

3tü(fe ebenfe, ti'ie allen jungen, noch nid)t völlig eoiu

folibirten Staaten, fobalb jte von auömärtiger ©efa^r i

bebrol)et tverben. So ift j. iö. iWirginien erft bann ’>p

aufgeblüf)et, ald ed einen föniglicben Stattt)alter mit
,

|

bebeutenber 9?oUmad)t befam. 9ioc^ ^eutjutage finb in O
feljr bünnbevölferten .Itolonien viele bemofratifd)c 9In?

;

fialten faft unmöglid). aSenn iB. in 2luftralien

'^.terfonen jur Sur^ entboten merben, fo l)ört man uiu

5
a^ligemal folgenbe Gntfdjulbigungen; „berglu^ ifiuber*

getreten, unb icl) müpte eine 9)hilc weit fctjmimmen;

bie .^änguru^’d bredun in mein ilorn, fobalb id) meg»

gel)e; bie UBitben l)aben bei mir gevlünbert; mein Äinb

ift von einem 9iaubtl)iere gebiffen; icl) l)abc einen IBoten *
50 9?ieilen meit mit einem Sarfe 9}fet)l gefd)irft, um
mir IBeinfleiber für bje ?lfftfen ju faufen, unb er ift

'

nod) nidjt mieber jurürf!" '“*) 'iöie oft fommt ed vor,

bap eine3citung il)r erfdjeinen fuöpenbiren mup, weil

fte fein ^^apier ^at ‘ “
*).
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(Sin '.yolf, ba6 fo ummtcrbiorfjcii in aiujcivcinntcc

Kjätiflfeit i|i, nnb tnö flidc^ jfbc feiner 3bffn fo of)ne

innerem Jpinberni^ fann jur werben (affen: ein

folcbeö '4^o(f lebt natürlicf^ fe^r rafc^. 'J©er

bie '.yereinigten Staaten »on Df(en nad) SBeften burd)<

rei)ct, ber fann in wenig äÜodjen t5on ber l)ödiften

ltäbti|cf)en Äultur 6i$ juin ro^eften 3dgcr(eben al(e ®nt<

nndelungöftufen ber menfd)(id)en ©efellfdjaft in bein»

felben Staate beobadjten*). 2Ud Saltiinore feben 70000
®inwof)ner aä^lte, gab eö bafelbft einen gewiffen (Sarrol,

ber |ld) noc^ erinnerte, bie gre^e Stabt a(d ein Xerf
uon 7 Raufern gefefjen ju ()aben ' ®

‘ ). Söie rafd) and)

bie gei|tigen 3'iftänbe f)ier anber? werben, bemerft u. ?l.

3cfferfc>n, ber t'er|ld)erte, nad) einer §lbwcfenf)eit s?ou

6 biö 7 3af)ren in ‘jronfreid) fein ®olf fauin wieber»

^uerfennen. (Sr cinpfaf)! beb^alb, jeben ©efanbten,

bamit er nid)t gaiij entfreinbe, fbäteftend nad) 8 3a^ren
wieber ^eimjurnfen ' ®*). 2Bie faft in jeber 9?ejie()ung,

10 bilbet and) in biefer Dftaften ben polaren Okgenfaö
»on Slinerifa. „3n CS^ina unb 3apan", fagt Jpinnbolbt,

„werben bieienigen erfinbungen alö neu betrad)tet, we(d)e

man nur icit jwei 3af)rtaufenben fennt; in ben jfofonien

ber (Suropder hingegen fdieint ein (Sreignip nmnä^ig
a(t, wenn ed biö jur @pod)e ber (Sntbeefung oon 9lmerifa

l)inaufreid)t." — 9iun ift fein menfd)(id)ed 9?erf)ältnip,

alfo and) feine '-8olfdtbümlid)feit, auf (Srben einer inu

begränjten (Sntwidelung fäf)ig. Ülier fef)r rafc^ lebt.

*) gut ffleifente mit efenem Äuge eine unfd;ä$l’aic 'Bits

tinig6fd>u(r !

*
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crrcidn in bcr 'Jicjjcl fein l)oI)cö Filter; fein gafcen

fpinnt lief) früfie ab. S)ic ariftofratifefien Gieinente,

u'eltfie ben .ftefonien fo fel)r fef)Ien, l)aben bei inäpiijer

3umifcbun() immer baä ©nie, bad ?eben bed gan:;en

3?o(feb ungemein ju verlängern. Sie ^inbern gleicf)*

fam bie 3fitgencffen, baö Äapital bcr 9{acf)fcmmcnfif)aft

voreilig anjubreeben*). äliunbere ftd) ba^er 3iicmanb,

wenn bie Kolonien in bcr iRegcl früf)er altern

nnb verfallen, ald iljrc SJfutterlänber! — Sic

griecbifcfien Kolonien in fWorberafien f)atten fcf)on alle

Gntiviefelungbftufen ber '|lolitif burebgemad)!, iinb nrnren

bi^ jur ärgfien einf)cimif(ben Sprannei nnb jur boff«

nimgblofe|len Unterjod)ung bureb bad 2luölanb Ijerab^

gefunfen, als bad 9)hitterlanb nod) nid)t einmal feine

^cebfte Sßlütbe, bab perifleifef)e 3fit‘iltfr/ errcid)t l)attc.

Sind) in Sicilien ifl bie f^oifjifrfii^cit el)cr jerftört mor*

ben, ald im eigentlieben ©rieebenlanb. Selbft im (fin*

feinen be»ben ftd) faft alle Spmptomc bed Ü?erfalld in

ben Kolonien juerft ge,^eigt. Sind il)nen gingen bie

bebeutenbften Sopbiftcn l)crvor: 5).?rotagorad von 2lbbcra,

©orgiad von Seontini. Ser 2ibnberr ber epifureifd)cn

Sebre, Jlriftipp, mar ein Kvrenäer, ber Sltbcift (Fubemerod

and 'iDieffana. Ser „©rfinber" eigentlidier 3vtenpoeüe,

Sotabed, mar aud ber tl)rafifebcn Kolonie 9)faronca

gebürtig, unb lebte in ber belleniftifdien Kolonie von

Slcgvpten. So 9)fagne)la ben jmeibeutigen D{ul)m,

•) äliit sRtdit bc^cidinct Icshiilb 8 erb üJlnfu’it (Jtistory

«f Englttud, eil. 5:i) bk fi'rtbiiufrnbc jjecbiiibuiij mit Ccm ÜJiiitj

tcrlantc ak ein (Svbiiltunjsmittel bcr Kolonie |‘clbcv.

i
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tic elften i^ropen ©efdjmacförert erber in ber 9101(11 unb

9tebefunft, Simon unb ^pe^eftanar, beroori^ebradit ju

i)aben‘*“). (2lfiatifd)er Stil!) 3n unferen 3!a(jen ift

bie fdjmülfiige iRcbemeifc ber 9iorbainerifaner mit !Hec^t

verrufen. 9Jlan benfe an bad ?ob, mclc^ed ein 3)antee

feinem ^Iferbe nad)fai]tc : Sir, he is nll thunder and

lij^htninjj, with a daali of eartlujuake in him!*) 2ludl

mit ber fdien^lichften 2lu>3nrtumi| ber griednfdienSieliflion,

mit ber IBergöttcrung nod) lebenber B«vftcn, ^aben bie

3onier ben 2lnfang gemadjt ‘
'Ißie morfch unb

ol)iie ©runblage in ben meinen Ijellcniftifdien Kolonien

ber Staat mar, bae l)aben fpnter bie Siömer bemiefen,

bie gcmöl)nlich mit einem einzigen Siege ein ganje3

9ieid) eroberten.

öcdifles fiapitel; SSirt^f^aftHcficr ©graftet

beg ^oloniallebcng.

i^infidjtlid) ber nationalöfonomifdun 9)er5

bältni ffc tl) ei 1 1 baö ,W o loniallcben bie me ift cn

(figcntt)ümlid)feiten ber nieberen .ftultur«

ftufen. — Seine ^^robuction
,

mie mir oben gefeben

haben, mirb burch Ueberflu^ an 9iatur*, 9)iangel an

.'tapital- unb Slrbeitdfräften eharafterifirt. (fben beö#

*) 2i' bcbaiU'ttic gtiicn S. Clil'baiit (Mimu-sotu aml the

far west. tili ©tUH'fintt »tn 'Diiimtu'ta, er jltric ftin Üant

tübnlicl) agaiust tlie rest of the World and all the other planets!
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hall' bcr aller ber Süaarcn f)od), bei bereit

(fr;eurtuiuj 2lrbcit iinb Äapital baä 3?efte tl)un, b.

aifo ber iiieiften @en?erbä# unb A'^anbelbartifel ;
bie uor«

jUj^eitpeife loj^enannten 9?aturvrobuete finb bagegen ipobl'

feil. 3Ö0 e? g. ©. Unpälber aitdguroben giebt, ipo

im Sltferbau bie 23remihiltur por^errfd)!, ba mu^ ba?

Jriolg auf bem ©lamme eft genug umfonft ju l)aben

fein. Slebnlid) beim SlMlbpret. 51ud) baö jal)me 33ie^ ^

ift in l)ol)em @rabe ipol)lfeil, befonberd biejenigeu Xl)eile,

ipelcbe feinen weiten S^randport ertragen. X'a^ingegen

febieft ber ®auer im tpejllicben Sforbamerifa 4 ®ufl)el

SBeigen an ben 9}iüller für bad 9)?ebl bon 3 33ufbeln*);

er giebt 2 '^Ifb. rof)c SBoUe für 1 ^Ifb. SBollgarn. 9}iau

ftnbet bort ©egenbeu, wo eine Äub nur einen Tollar

fojlet, wo ficb aber ein 5Rifftonär, tro^ bcr unrnblidien

Berne unb bed b^btn 3bUeö, beffer babei ju ftcl)eu

glaubt, wenn er feine ©chul)e auö (Suropa fommen

lapt. — 9lu(f) ben Umftanb haben bie Äolonien mit

ben nieberen 'Ißirtbfchaftöftufen gemein, baji fte auftatt

bed ©elbperfehrd ungewöhnlich lange ben Ülfaturalper*

fehr übenpiegen laffen. 3« ^orriented liefen noeb 1815

gahllofc naben auf ber ®affe umher, unb riefen: ,,©alg

für Siebter, Sabaf für 23rot" ic. •"). 3n ißermont

boten um 1794 bie Slergte ihre 9Jfebicamentc auö, um
ein Ißferb gu faufen, bie Suchbruefer ihre 3fimngen

gegen .Horn, Butter ic. Slucb in SlJarplanb war ber

®elb» ober gar 2Becbfelumfa$ bamal^ nod) äuperfl

feiten; bie ©elbbupen, ©chalte ic. würben meift in

*) 3n i^cptfditant iji ttr üKabllDbu gctuObnlicb mit
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Jal'nf normivt, iiiib in ©(feinen auf bic liBorrät^c* ber

s^ro^en Sabafömagajine bqa^lt. ®utcr, geprüfter Sabaf

war lange ein gefefelic^eö 3«l)(MnflöinitteI ; ja bie

2lffem6Ip fefjte aud) wol^l ben ^rei^ »on 6^weine*

fleifef), 9Waiö, SBeijen feft, um aiö @eib ju bienen * ®®),

3n metjreren ©egenben be« aineritanifcften ^?eljf)anbelö

wirb no(^ ie?it bic9Jia$cinI)eit beö 9?erfe^rä burd) S3i6erfelle

gebilbet ‘ ®’). — SKaneber wirb ftd) wunbern, ba^ eö

im freien Siorbaincrifa nod) eine fo gro^c 9)?enge »on

grofjnben giebt: felbfi l)eutjutage pflegen bie ©ranbj

beftber ber wefilic^en ©taaten ben 5Reubau g. S. einer

SJh'ibt'“ -äpanbbienfie jc. gu unteritüben.

3n ‘4-^ennfpioanien unb 9ieuporf ftnb nad) bem Unab--

^dngigleitPfriege für aUe Sanbleute über 16 3al)re alt

SBegbaufro^nben angeorbnet worben* ®*). 2liW bemfelben

©runbe, wie iin 5RitteIalter, weit e6 an !Jagelöt)HCvn

fel)(te. ©elbft bie orientalife^en llarawanferaid Ratten

früher in 91euengUmb it)te Slnatogie: ein ©efeb, wo?

nadj an ben großen ©trnßen alle 6 ü)ieilen ein 2anb«

mann 2öirt^öbaiid galten mußte'*®). — "Iiie %^tu

lung ber SJrbeit ift ßier im ©angen nodi gering^ feßon

wegen ber bünnen SBeoölferung. 2)aßer g. 33. im ©e»

werbfleiße bie ^aubinbuftrie entfeßieben »orßerrfd)t. 3m
^anbet fpielen aub bemfelben ©runbe bie Jpaußrer eine

ungemein wießtige 9iolle; fo »erbanft g. 33. ber ©e^

werbfleiß »on Gineinnati feinen 9luffcßwung »orneßnu

ließ ben gaßtlofen .^laußrern, weteße ßier ben Äurgwaaren*

bebarf beb SBeßenb einfaufen. ©elbß ber größere ^anbel

pflegt in Äotonien eine SDlenge »on Gigentßümlicßfeiten

biefer roßeften 'i?erfeßrbform beigubeßalten, inbbefonbere
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teil *9)ianqc( tet fiHimauntm ftren 'l'rcifc. So faiit

noef) lUloa in '^Jeru, tap beinai) lammtlicftc ®ro^I)änblcr

,;iiglcic^ Krviml)anbcl trieben.

§aft in iiüen Kolonien bat tev ?leferbau fel)r lange

ein ungemeine^ Uebergemiebt über ben ©ewerbfleip*).

'iJJerftvürbig genug, ba ®eu'erb^arbeiten fo gut bejafjlt

loerben, unb ein fo groper 3 bei! bev ®iinoanberer and

®en>erbdleuten beftebt. Jlllein bie Jlrbeitdtbeilung ift

gering, bie .'tapitalicn unb Slrbciter felbft 311 tbeucr,

ber S3obennberf(up 31t locfenb, ald bap inan in biefer

;Rid)tung mit ben 3)JntterIänbern ba(b eoneurriren fönnte.

Sic
5
ablreicben ^anbmerfer, bie mäbrenb bed vorigen

3ai)rbunbertd in bie ^bereinigten Staaten cinmanberten,

^aben faft aUe, ii'enn ftc ja ibr frübered ©efebäft burdv

and nid)t im Stiebe lapcn moUten, nur ben fauö

männifeben Ibo* bepelben fortgefept; bie .ftupferfebmiebe

3
. ben '43crtrieb oon .Hupfermaaren, bie jie aber auei

(Europa b'itten fommen lapen ' ’ “). Saber bie ungcj

beucre jDianufactencinfubv in ben mciften lloionial«

länbern: 3?ene
3uela 3 . SB., bad an SBeoölferung etma 3U'ci

mittleren fran3 Öitf(ben Separtementd gieicb fommt, oer«

brauchte jäbclicb/ ob”f irgenb lururiöd 311 fein, für 25'3)liU.

5r. audlänbifcbe SBaaren” '); wübroib 3
. SB. granfreub

1H53 nur für etwa 62 9Kitl. frembe ®eu>crbdprobuctc rer»

brauchte. 9?urn'o ftcb biefloionie in febr groper, für orbü

*) ®ie iScrciitigtdi 2t»i.Uon führten rem l. 3iiliiiis isiit

hi^ tahin IhSO für hciitahc 137 üJiill. .me; t.iven f.mien

ühet 119 SRilt. .mf rohe ipn'titcle tcr 2cc , tee Qli.rltes unt

n.mientlid) tcr S.mCn’irtbfd).rft.
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nävc Söaaicn ganj uncncidibvircr G^ntfcmuni^ »om 'JÖiuttcr»

(anbe bcftnbct, ba jtnb bic @intt>i>^ncr ;icj>v»ungcn, il)iT

bcrartigcn S3ctiirfni)K »i« Cvt unb Stelle ju befriebigen.

^icr^cr rü^rt u. 21. bic übemifdjenb lebhafte 3nbuflric

»on 9?euföbn>alcS : iöüte and 9?amp»rfellcn, Seber au?

.Hängurul)^äutcit, gvobeö deinen ^ unb 2öclljeug. SBolltc

man biefc 9tol)ftoffe in (Snglanb verarbeiten laffen, fo

mürbe jcbcdmal eine Oteife um bie 2i5e(t erforbert:

natürlid) ein J^inberniü fomo^l für bie Cfntmirfelung

ber Kolonie, a(? beö 'iSJutterlanbcö '
’ 2lucb in

5leufpanien ftnb bie ©emerbe »erl}ältni^mä^ig fnib

emvorgeblü^t: t^eil? megen ber »erbältnipmäpig tiebten

sBevßlferung, t^eil? audi, mcil bie .^aubtmaffc be?

Sonbe? bureb bic äu$erft fd)(ecbten SBege nach ber Äüftc

in ©rabe ifolirt ijl. 3n ben Ü^ereinigten Staaten

bat bet ©emerbfleip befanntlicb feit 1806 ff., mo bic

©cmaltmo^regeln von ©nglanb unb grirnfreicb ben Secs

banbel ber 9leutralen faji unmoglicb maebten, einen

vorber faum geahnten 2luffcbmung genommen. 9)Jan

barf b'fr ‘ilff 'pou fünftlicber, treil'bauöartiger ©nt=

mirfclung fpreeben; maö in anberen ?änbcnnoobl bureb

einbeimifebe '4^robibitivf«ftcmc erfolgt, baü Kapitalien

unb 2lrbeitöfräftc au? ihren natürlitben Kanälen brr«

auögelorft ober getrieben merben, ba? erfolgte biff burd)

'|trobibitipma^regcln frember Staaten. Sür unfern

ift baber bic norbameritanifebe ©emerbögefebidite be^

fonber? vor 1806 (ebrrcicb. @? blübetc aber bamal?

eigentlich bie gröbfle unb baber moblfeilftc 33er*

arbeitung einbeimifeber fRobftoffe, namentlich folcbcr, bic

febtver tranöportabel ftnb, unb jtvat mit menig 2lu?*
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nal)mcii bloö für tm einl)cinufd)rn iöcCarf. 3llfo 3 . S8 .

llBoU# uiib Öaumiüi'Uu'aarcit
,

Ijaubmnpig fcrfntigt,

für fcic allcrflcrinfiftcn Gonfumcntcn ' ’ ®). Scbcr, wci]cn

bcr großen 5?id)jud)t, obu’D^l man baö Sol)Ucbcr, beffen

3ubcrcitung am mdftcn Äapital unb ®rfd)icflicbfcit er*

forbert, lieber aub ©nglanb bejeg”*). megen

bcr 9JäI)e ber
'

4^eIjgmMiinung ; freilid) fennte biefe I)albe

^uruöinbuftric nur in ben gröpten Orten gebeil)en, tjon

ber ganjen ®übl)älfte j. nur in Baltimore, unb

eö untrbe immer über bie ®robl)eit unb $d;merc be?

^Ilri'bueted geflagt; alle feinen .^ütc famen auö ®ng»

lanb*”). (Sifenblecl) unb ©ifengn^maaren, wegen ber

9?dl)c unb @ewid)tigfeit bee 9lol)ftoffcd, fowic ber 2ßol)U

feilljeit beö ®rennmatcrialö
; Sc^miebeeifen bagegen

fonnte bie englifebe (Sonenrrenj nic^t auöl)alten ' ’ ®).

3n 5)ia)tad)nfdte 9ium unb weil SImerita feine

8nft !)at, bergleidien in feiner 9Jä^e waebfenbe

ftoffe erft über dnropa ju bejiel)en
;

SBallratf), ll)ran tc.

wegen beö gifdifangeß. ^la^icr in großer 2){enge, fcfion

wegen beS anfebn(id)en SBebarfd, aber and) wegen be^

Ueberfluffeö an guten Sumpen, ben eine woßlbabenbe

üöepolferung barbietet; boeb würbe geflagt, baß bie

9)füf)len ißr Kapital fcbled)t »eij^infeten ‘ Ueberall

eine feßr bebeutenbe gabrifation »on SBcijenmebl unb

^oljprobiKten, tbeil^ ber roßeften 21rt, wie Sretter,

halfen w., tßeilö pon ber ?lrt, welcße ein großem Ouaiu

tum ^olj iin fleinftcn 2?olumen barftellt, wie ‘

4?otafcbc.

i^om Sduffbau weiter unten. 3n tianabn befteßt

glcicbfaü^ eine bebeutenbe ^auöweberei für grobe SSJoU*

unb Seinenjeuge; bann eine große 9)?enge pon 3?rannt»
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reciiif'rcmmcicn, ®icvbraucrticn, ©rrbcrdcn, Äormm'tl^Ieii

(1830 = 946) uub ©ägciniiblcn (1830 == 1580) ' ’
").

9iun giebt cd allcrbingö von birfcr DJcgcl eine 9JJcngc

Sind nahmen; ftc (affen fid) aber fäinmtlirf) auf fcie

(Sincgro^c Urfac^e jurüdfiUjren, ba^ bie Äoloniften,

von einem ^öl^cr tuUivirten Sanbe audge«
gangen, ung(cid) me^r unb feinere SBebnrf«

niffe mit fi^ bringen, n(d fonft in bimnbevölfcrs

ten, liberl^anpt niebrig fnitivirten ©egenben iiblid) ift.

2>ad giHjIcn eined S3ebürfniffcd unb bad 2(nffuct)en unb

Sinben von 9)iittc(n gu feiner Söefriebigung läuft im

©anjen unb ©ro^en meiftend parallel. SBir benfen

und”®) mit 2)ocgueviUc einen Sfeifenben in ben llr*

«ä(bcrn von Slmerifn. §Racf)bem er einen ganjen langen

ilag in ber SBilbni^ uml^ergetvanbert ift, finbet er ftd)

am ?(benb plö^Iid) vor ber ®Io(f^üttc eined Jpiwtfr#

mälblerd. 3)ie Slfunmc bed Jg>eerbed leuchtet burd) bie

2Banbri^en, bad ?aubbacf) fnifiert laut im SBinbe,

fur^ SlUed um ben Setvol)ner ift ro^ unb milb, nur

er felber bad Ißroburt einer adjt^eljnljunbertjäbrigen

?lrbeit unb Söilbung. @r trägt bad Äleib unb rebet

bie Sprache eined Stäbterd; neben ber^arfc liegt eine

33ibel, eine 3f'tung u. f. »v. 5Diu^ nic^t and) feine

Cefonomie eine anberc fein, ald bie bed Snbianerd?

3e be^aglicfier fiel) ber Äolonifi in feiner neuen

^eimatl) fiil)lt, befto weniger mag er auf a(tgewol)ntc

Scquemlidifeiten unb ©eniiffe 9?erjid)t triften. Sinn

bietet iljm aber bie Kolonie aufer ben einfad)ften 9fa()5

rungdmitteln unb gröbften Äleibungdftücfen niebtd.

.^lein 5Bunber alfo, wenn ber nudwärtige .^anbel für
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>{olonifii eine unserljäftniHinäfn'jie l'c«

Üeit, «senn il)t Slcferbaii, übevl)auvt iljre 'i^robuction

uuf^leid) mel)i-, a [6 in alten Säubern übiid)

nnb rat^fain ift, auf (Srpovten rccljnct*). 5)?an

tferflefie hierbei nic^t bie obenennähnte Speeulationßf

nnith, bie in brn nieiftcn .ffolenien berrfdit, nnb inan

u'irb bcj^rcifen, baf il)r Slnban, namentlid) in ber erften

3 eit, einem mähren iHaubban gleichen tann. 3 o halben

28. bie Slntieblcr i'on i8 irginien nnb 9)ian)tanb an»

fänglidi weit mehr ©emieht auf ben Xabaf^baif gelegt,

al6 auf ben Äernbau. 3ln ©obentraft natürlich h'tttcn

fte Ucberflu^ ; ba nun ber Sabaf ben ©oben weit ftärfer

mtdfaugt, al6 Äorn ober Waid , fo läpt fteh in einem

beftimmten ©olumen üabaf eine meit größere Waffe

oon ©obenfraft ^u Warfte bringen. Gs foinmt nod)

hinju, ba^ ber Sabaf, eine fehr ridfante 5rud)i/ 31

ÄVeculationen befonberd einlabet, gür ben Slnfarg

bed bortigen Sanbbaud eignet er ftch ohnehin um bed*

milten fel)r, meil ber ©oben fonft für Äorn (eicht 511

üppig märe"'“). SBenn freilich fpätcr biefe Ueppigfeit

bed ©obend nachläht, menn man bei fteigenber ©opu>

lation nicht mehr fo im 6tanbe ift, nur bad 5ett gleich»^

fam bed 2lcferd abjufchöpfen : fo mup man mohl )um

Äornbau übergehen, nnb ben cinheimifchen ©ebarf un*

mittelbarer berücfftchtigen. 2'aher j. ©. ber manv

*) (Si billigt biermit ^iifammtii , e.iB rie 3.'cftciiming tcr

mciitcn Äelrnicn U'cit iiicbr iiuf 3öllc, aki .luf tiroefe SU’giit’fii

vednut. J'ic logtcrcii fönnten in i-incm ftlir nciifi'Ioninvtou tfaiiCe

IcidU mebr ui erheben feficn , iild einbtingen. 3^ie 'Bereinigten

St,Ulten b.iben old Unien lu'dt jeet mir 3ellc.
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läuCifd)C iiat'atöbau fcbon feit tSnCc tc6 i'in'i^cn

l)imbertd incl)r unfc iiic^r nacii ber ned} jüngern Kolonie

.Hentuef») tttanbert (Soeiß in jeber Ajinfidn ein

gortfdiritt! S>Jögen (finjelne bei jenem 9iaublanbbau

0 d)ä5 e gewinnen: bie üJieljrjaljl ber Spcculnnten ivirb

baburc^ ebenfo menig reid) «jerben, >»ic burd)’ö Sotterie^

fpielen. 3n iöivginien futb bie fogenannten Planters

(Xabaf) incbrentl)eild arm unb »erfdiulbet, bie Farmers

(Äorn unb ä^iet)) reid)*®*). Unabhängiger ift bie

Kolonie burd) ben Äornbau jebenfallö geworben. !Taj

her wir in 93farj)Ianb ein ®efeh pon 1640 ftnben, bag

jeber Sabatbpfianjer perbunben fein füll, minbeftend

äipci 2lcreö mit 93iaiö ju beftellen
* ®

* ). Uebei\rU ift

nur ber allmälid)e, im Schweipe beö '^IngefichtP er«

worbene 9irid)thum etwas 2)auerl)afteo. 3o tonnte

j. S.^bic Stabt Sllbanp in 9tem)orf, obfd)on fte älter

iji, als ‘US 5Softon, bann erft auf*

blühen, wie ber *

4-*el
5h‘inbel mit ben 3nbianern beinahe

aufgehert h‘Ute'*'). — 3;ft eS anberS mit ben Por*

^ugSweife fogenannten Atolonialwaarrn, ben weftinbi*

fd;en? XaS lange por Slufhebung bet Sflaptrei

begonnene Sinfen äl^eftinbienS beruhet pornehmlid) auf

ber SpeculationSwuth, alles ianb mit SluSfuhrartifeln

ju beftellen, unb bagegen alle SebenSbebürfniffe pon

ferne her ju importiren ' ***). So führte j. bie

fleine bänifd)e 3nfel St. (Sroir, nur 6 C.*9)ieilen*

grop, um 1793 mehr als 30 9)011. )|.tfunb

1 9.10U. ©allonen 9ium aus: nad) bamaligen *4-^reifen

beinahe 5 9)iill. Xl)‘Uer wertl). — 2lm beutlid)ften

aber wirb baS pon mir beobachtete ©efep in ber @e*
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fi1)id}tc bet fpaiiifiijen Äolcnien l'cjlatigt. ®elb imb

ÄÜber jinb offenbar oon alten SBaaren biejenige, bie

am (eic^teften tranöporlirt mirb, unb am ftdjerften einen

audmärtigen Sllarft finbet. 3ebermann fennt aber bie

blinbe Söutl), mit meldjer bie Spanier lange 3fit nur auf

bie ®bclmetatiprobuction i^rer (Sntbeefungen adjteten*).

ÜBie loenig fie babei im Grnftc reief) werben tonnten,

wie gefäl)rlid) biefed ©lürföfpiel war: baö ift fd)on

oon iHobertfon unb 2lbam Smit^ jur @enüge erörtert

worben. 9fod) in Jpumbolbt’ö 3f>f, 'vw bod) aifo febon

folibere '4-^robuctionöqueUen eröffnet unb gewürbigt waren,

litten bie ©rnbcnbifiricte regelmäßig am erflen bureb

Jpungeronöt^e, l)atten aud) fonft bie tl)euerften '.^ireife,

unb fd)ritten l)inftdjtlid) ber äUege k. am langfamften

oonvärtd. 3n bem ©olblanbc Pou 9?eugranaba foftete

bie 9lal)rung eined 9Jiaultl}iertreiberd täglid) 1 bio I
J-

'4-^iafier; ein Sentner^ifen im grieben 40 ‘Itiafter k. ' " ®).

gaft in allen fpanifcl)en Kolonien bemerft man, baß bie

juerft befeßten 3:ßeile nad)ßer am meiften oerfommen

ftnb: fo in 6uba, wo bie Slnfiebelung genau »on Cften

nad) äßefien Porgerürft ift"”). ®leid)Wol}l ift aud)

in 9?orbamerifa, in ben urfptünglicljen (^ßarterd ber

meijlen bortigen itolonien, auf bie ®olb* unb Silbers

gewinnung eine gaiij befonbere, unper^ältnißmäßige

*) X)icfc 'lÄctaKi'iiuiiii« tcr ®v'>iniet iji am betten qefdjiltert

l'i'U Ulloa Xoticia.s Ameritanas, Cap. 12 ff. ?luf Senajirma bat

man lange 3cit, »eil bie unb ©ilbcrgeirinnung »enig be<

beutete, einen äl;nli(bcn 'Jlccent auf bic ißcrlenßfcberei »on Starguc;

rifa gelegt.
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ajürfficfjt j^cuomiimi; fcibft in
'

41cnnfvbanicu. 2)ic

')?atuv >var bcn (JuflUintcrn künftiger, alö ftc fcibft in

il)rcr 9)iitiiö=.*ilur5ficl)tigfcit begehrten. Slliin ^at fcen

Äo(L'nialvcicl5tI)um Spanicn^i mit fccm ©eminne bcö

gropen Soofeö »crglidjcn, taö einem ißerfdimenbcr jnfällt;

ben ÄoIonialreicbtI)nm ©nglanbd mit bem 'llerbienftc

eineö tbätigen J^nnfinannd ober gabrifanten.

©ine l)üd)ft auffallentc ©igentl)iimlid)fcit bed norb*

amerifanifd)cn d^anbeld Uipt jteb nur burd) biefe grope

^Kelatiobcbeutnng ber bortigen 2ludful)r erflären. 'Jiir«

genbd in ber 'Jörlt nämlidi befteben fo oiele obrigfeit*

lid)c £d)iuianfliilten unb Apanbeldreg lern cn td,

mir eben l)ier, im flaffifd)m Sanbe bed Solfgovernment.

'llsir Seiitfd)en l)aben »on biefer ©inriebtung, meld)c

juiuicbft bem 'iDlittelalter unb ber 3fit bfd Slbfolutid*

mud angebört, cigentlicb nur nod) bie fiinncnleggrn

beibebvilten. 3n ben ^Bereinigten Staaten aber giebt

cd eine Sdjau unb Stempelung bei

flcifd), Xabaf, illebl, i^otafebe, Sutter, Sein^

famen, Jpolj jc. 'Xliit ber äuperften Strenge wirb bar*

auf gebalten, bap bie ilerpadung nur in beftimmten

Duantitäten erfolgt-, ebenfo mirb*bic Dualität geprüft

unb bureb eine ®ranbmarfc äuperlicb angejeigt, bad

fcbledjtbefunbene '4>fJbuct halb jerftört, halb mit ber

^nfebvift „Condemneil“ be
3eicbnet. 3n 5Reu«orf bürfen

,
bie ^Beamten febed Sebiff nach ungeprüftem 3)feble

burd)fu(ben, unb bie befraubirte Sßaarc »erfüllt bem

gidcud***). — 2lber freilid), mo ein ©emerbe unter

»ielc Heine '4^robuccnten jerftreut ift, bie in irgenb meiter

‘gnne unmöglitb inbioibuell befannt fein unb bem 2lb*

%
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iu()nu'i' tjavantiicn fcimcn
;

U'c man jugicid) mit feiner

Sluofn^r auf fremte Staaten, ja 2Belttl)eile venniefeu

ift: ta mup mo^l tic Ctnigfeit tie unter 'jlrisaten

fel)Iente (5oncentration iljrrrfeito erfegen'*“).

iüaö Äclonieu bauv'tfädilid' feljlt, baö finb jlapU

talien, tun fo mei)r, a(ö fte l)äuftg felbft beit 5)iangel

ber 5)?enfd)enf)änbe burd) Kapitalien (iDiafcftinen) beden

müffeu. Xa fann natürlid} nur brr (Srebit auöljclfcn,

unb in ber 2l)at pflegen bie (£rcbitt>erl)ältniffe

in Kolonien befonberö cntmirfelt ju fein,

ebenfo fel)r, toic in ben Ijödiftfultioirten 9)iutterlänbcrn.

3um @lücf ^aben biefe leg;teren meift ein ebenfo brin^

genbeö ^ntereffc, ben Kolonien Kapital oor^ufd^iepen,

ti'ic bie Kolonien, eö in (Smpfang ju nehmen'““).

Slber aueb im 3nnern muffen bie Koloniften bemübei

fein, ihre Kaffenoorrätl)c, iiberl)aupt il)re müpigen 'öaai'

fdiaftrn möglid}ft gering einjuridKen. So werben '4.^apicr^

gelber unb 3?anfen inbicirt, weldu* lepteren überbiep

jur 'l^ermittelung audwärtiger 3.*orfd)üffe febr jwed^

mäpig bie Aj>anb bieten fönnen. 3e l?bl)er ber 3>ttb^
*

fup, befto u'iduiger bie örfparnip burdi foldie Jpülföj

mittel. — ihield) ungebeuerc 3{olle fpielt nidit in ben

i'crrinigten Staaten bad SBanfwefen! Sie '4-'‘tviH'f

iöanf bidcontirtc 1831 für 223 iSfillionen Sranfen,

1832 nur für 151 ÜHillioneitj bagegen bie S3anfeu oon

'IJeunorf burd)fHinittlict) 533 äliillionen, bie oon '^‘l)ilnj

belpbia 1831 gegen 800 SWillionen, in ber ganzen

Union über GOOO ÜKillionen * ”
'). So berieptet ^beoalier

ooit einer neuen Stabt in ben Koblrnbejirten 4^enn=

fploaniend. (Srft 30 Jjäufer ftnb ootlenbet, bie meiften



Straßen nur vorläufig an^cbcutct. 2UlcntI)albcn jicl)t

man nod) bic 9BurjcIn bet abgebrannten ober abge^

1)

auenen Säume Ißert'orragen, bie frii[)cr ben be»

berften; felbß bic »crfoI)Iten Stämme ^on 5 bis 6 guß

^öße. Unb mitten in biefer ä^albmüftc erßebt fteß ein

praci)t»oUc0 Oebäubc mit brr 3nfd)rift: Schuylkill

Bank: OfBce of deposite and discountP *
*). gaß

alic angloamerifanifcßcn Äoionien ßaben febon in ißrer

aßiege bie ganje tßeuere unb gefäßrlidjc Scßule bed

'^^apicrgclbeö bureßgemaeßt: 9)^aj^ad)ufcttd feit 1690,

'i^ennfvbanien feit 1722. 3n ber Sieget foUte eö nur

r'onlbergeßcnb angemanbt unb batb micber eingclöft

werben; ed tarn aber g(eid)n?ot)t
3
U ben furt^tbarßen

2

)

epretiationen unb öfentlicben Sanferotten. @in ß^iaßer

in Silber galt 1781 = 280 ‘4^iaßer in 'Rapier. Unb
aud) fpätcr, in ber blii^enbßcn ßJeriobe t)aben üiete

Staaten feine (Sntfe^äbigung gegeben'”’). 2: ad Sc?

bürfniß erflärt ßd) leicht; neueingewanberte Äolonißen

baben natürlid) in ber erßen 3 cit b>ifl niebr aud ber

Sreinbe jit faufen, ald baßin abjufeßen; fo perminbert

ßcb ißre Saarfeßaft. Unb auch bic Uebrigen, beren

Serfeßr jäbrticb bebeutenb wächß, ßaben jäbrlicb ein

größered Sebürfniß pon Sirculationdmittctn, welebed

burd) bic ©infußr pon ebten SJietaücn getpößntieb nitr

mangeU)aft befriebigt wirb. (Sd iß nießt oßne Sebcutung,

baß bic cinjige wirflidie Slnatogie unferd ^apiergelbed,

tpelcbc bic Sitten gefannt haben, bad Üebcrgelb ber Äolonic

.Karthago war.

3ni ß3apiergelbe ttnb Santwefen liegt immer eine

große Serfudjung jur Sdppinbelci. SBoütc man bic

älofifctr, ftcloiiicn. 2. «iifl. 8
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SiMflC jicUcii, ob tiefe (SvfiubunjV'u im 'JlUgemciiien ter

'il>elt mei)r ciem't^t ober gefeimbet babeu, fo mürbe bie

Slnnvort jmeifelfjaft fein. 9hir bnfi eö in ber Sinneö«

art aller I)öberen Änltnrjlufen liegt, (eine üöirfnng nnt

Urfadje ber l)öl)ern Äultiir felber!) niemals wegen te?

inöglid)en 5)Jipbraitdreci, ben man immer bemeiftern üu

fönnen Ijofft, auf ben ©ebranct) 51t »er^iditen. Um 1836

gab eö in ben '.bereinigten Staaten 5ö7, um 1839

gegen 850 felbftänbige 9?anfen, oon benen mand^e nid)t

ben jet)nten 2-^eil il)rer '4-^afftoa unt X'epoftten in

tlingenben gonbö vorrätl)ig hielten '• *). 9Udit minber

grop ift bie iberfudHing, meldje in ber Seiebtigfeit liegt,

00m fernen ?liiölanbe cretitirt ju befommen. 63 ift

baper niept gan^ unbegrüntet, wenn man bie .ftoloniftcn,

in3befontere bie 9Jortamerifaner
,

einer nationalen

Hinneigung gu fdjwinteligen llnternepmun*

gen befcbulbigt. 3»r 3fit ber milten Speeulationen

oon 1834 mürben oon ßpicago, einer fleinen, aber

Ijoffnungdooll gelegenen Stabt mitten in ber Sbiltnip,

ju 9Jeunorf, alfo 800 Sieue3 baoon, für 300000 6iiu

mol)iier Söauvläpe oerfauft; oon 51euorlean3 für menig*-

flen3 eine 'DUllion ‘ 9firgenb3 beinahe mirb ein

'Sanferott fo leicht genommen, mogu beim freilich and)

ba3 unftäte H*«' »"b Hewanbern bc3 3>olfe3 beiträgt.

3n 'Birginien mar e3 oerboten, Sdjulben halber San»

tereien gu fubhaftiren. 6in ®etrüger alfo, ber @elb

lieh, unb gum Slnfaufe von 0)runbftücfen oermanbte,

fonnte gar nid)t ernftlich belangt merben ‘ “ “). 35ie

englifdjen ©efepc begünftigen in ber JHcgel ben ©läu^

biger, bie amerifanifchen ben Schulbner. Schon ®e*

Digitiz^d b/(5oogle
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fc^e Äarid II. iKni^cn auf ber ^Piafumtion, fca^ tie

Ucbcrtvctci' »cm (5iijrntf)umötcc^ten »ot bcn amcrifani;

f^cn ©cfc^worcnen feine flenügenbe Strafe finbeu \mu
ben. @päterf|in ffagte ber 6erüf)mte 3f{ationalötonoin

Suefer, U'ie oft bie Äotonien »erfucf)t ()ätten, il)re euro»

päifcl)en ©laubiger mit n)ertl)(ofem ^4^apiergelbe abju<

fpeifen*”’). Unb noef) in unferen Sagen f)ält ein

treffliciier 2?eobact)ter baö Äoioniaüeben für ben feineren

Gegriffen »on (S^re menig günfiig. Gin SBetragen, baö

nic^t gerabe criminetl mirb, aber boef) »on eigentlicf)er

Sreue niebtö mei^, möglicfifl ju iiber»ortl)eiien, n>enig=

ftenä 9Uted ju berecfjnen fucljt, wirb in 5linerita smart,

clever, in Gnglanb dishonourable genannt; bei ben

neueren unb beffeven Immigranten ^eipt ed colonial * “*).

Gine faft unmerfli(f)e Stufenleiter fül)rt and bem smart

jum humbug, enblid; jum swindle. 2Iucf) in ben

•tlolonien be^ 3UtertI)umö fönnen mir 2lel)nlicf)ed be»

obad)ten. So maren ju 2)emoftl)ened 3fit bie Änuf=

leute »on '4^1)afeliö megen i^rer Unfolibitüt »errufen;

unb aus S^ufpbibed fmb bie äßinbbeuteleien ber Gge«

flaer befannt ' — Um 1776 betrug bie 9]erfd)ulbung

»on Surinam allein 80 9)iillioncn ©ulben; nur etma

10 '43roeent beö reinen Ginfommend fielen ben 'i^flanjern

felbjl JU. 3?on 400 Gigentf)ümern maren nur 20

f(f)ulbenfrei unb fe^r reid)
;
100 maren ju biö | i^red

©utdmertf)ed belafiet, 150 jurJjaifte, bie übrigen 130

JU unb barüber * “ “). 97ocf) unftd)crcr mar bie Sage

ber Singe im franjöftfdjen SBeftinbien *“*). Stuf

St. Groir ftnb »on 160 3iicfcrpbintagen 76 ganj in

ben Jjänben ber ©laubiger unb 25 anbere fo tief »er^
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f(^ultet, ta^ ni(f)t einmal bie oibcmlic^ bcjaijlt

werben fönnen*“*).

Jpiermit fie^t ein anbercr, l^ödifl widriger llmflnnb

in 93erbinbung. 2)ie fogenannten ^4-^robuctionös

frifen, <£tocfungen alfo bed ÜBerfe^rö, weldje bure^

ein iingewöl)nlid)ed Uebergewid;t be^ 5lngebotö über bie

91ad)frage »eranlapt werben, finb in ber Dtcgel nic^t

bloö am gefä^rlid;ften, fonbeni auc^ am ^äufigften auf

ben ^ö^ften «stufen ber wirtf)fd)aftli(^en Äultur. 3c

get^eiltcr bie Slrbeit ift, je me^r bie ^^robuction jebeö

6in,telncn auf ben 3)Jarft rechnet, befto ieichter wirb

ba0 @iei(f)gewi(ht jwifdjcn -^robuction unb Sonfumtion

in einjelnen 3wcigf*i gtftört; je mehr bie ganje 33olfö?

wirthf^aft ein einjiged großem Spftem bilbet, befto

.weiter mu$ fich ber oerberblid^e ßinflu^ einer foIcl)en

Störung audbehnen. 3in frühem Sliittelaiter, wo jebe

gamilie i^r 3?ebürfhip fclbft erjeugt unb i^r (5r3eugnip

felbfi verbraucht; wo ftch ber ^anbel nur mit ben ent=

behriiehften Suruöartifeln befd)äftigt, unb biefc meiftend

burd) perfönlichen 9)iep»crfehr gegen fofortige Saar»

jahlung vertreibt: fönnen ^robuctiondfrifen gar nid)t

ftattfinben. J)agegen biiben ftc bie Schattenfeite ber

hoben Äultur. (Sö fcheint hif^n^th bcfremblich, ba^

Kolonien fo ungemein h^“f‘3 von
biefer äßirthfd)aft^franfhcit ergriffen wer*

ben. Unb hoch fehr erflärbar! ÜBobnten bie Äoloniftcn

felbfi in ber roheften ißlocfbütte, unb betrieben bie funft*

lofefte ©rcnnwirthfdjaft : immer würben jie hoch, bei

ihrer jtarten (Sin* unb Siuöfuhr, (^lieber cineö h^fh'

gefteigerten 9lrbeit0theilungöfvftemcö fein, ^ierburch

t
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ncl)mm ftc fcfton von fcibft an fcrn ^^robnctfondfriffn

tl)rcr l)od)fultivtrtcn 2lbfa$länbcr
,

unb cö ifi

gcioi^, je ferner ber ÜKarft, befto fd)iverer ftnb bie Q?er=

^ältniffe beffe(ben im 33oraiiä ju beurt^eilen. 2(uc^ bie

©infeitigfeit, mit me(d)er ftc^ bie meifien Atoionien auf

gemijfe ‘JJrobuctiondjmeige merfen, mad)t fte Ätifen be=

fonberS auögefe^t. Sine Kolonie, bie faft allein ro^e

Suruöartifel l)ervorbringt, unb alle gabrifate, fclbft bie

notbmenbigfien
,
auö bem 93tutterlanbe bagegen ein*

taufebt, muß fafi burd) jeben ifrieg eine furchtbare

Stoefung erleiben; am allermciften, wenn fte mäljrenb

bed griebenö auf fpanifcl)e 2Beifc bevormunbet mar.

@tlid)e Sabre vor ^umbolbt’d 5lnfunft mar bad Sifen

in ÜHerico von 20 auf 240 gr. gefiiegen, ber @tabl

von 80 auf 1300*®’). 2Benn man bie bortigen

^anbelöliften anftebt, fo ftnb bie ungeheueren 3«fubetn

nad) langer ©toctung b^ebfi auffallenb, melcbe Spanien

nach bem grieben von iBerjailleS unb miebentm von

Slmiend aus Slmerifa erhielt. 2luf bem Sap mar ber

l^reid beö 3v>ime3 furj vor ber englifeben Sroberung

um 10(X) ^4-^rocent geftiegeu
*®

'). 9iod) bcutsulage

ebarafteriftrt ftd) ber auftralifebe Jocmbel burd) bie ftärfflen

Sßedifel von Ueberfüllitng unb Sntleerung bed fOi'arfted.

Sind) bed Slrbeitdmarfted. @o empfingen 1840 bie

auftralifd)cn fDiaurer, 3i'iimerleute jc. 10—20 ©cbilt.

täglich; halb ater mar bie^ im fOhitterlanbe ruchbar,

unmäßig audgebeutet morben, unb ber Sagelobn 1843

auf 1 ©cbill. hcriibgefunfen *®*). — Sine 9Kenge ber

früher betrachteten Äolonialeigenthümlichfeiteit führen

biefem 3ielc entgegen: fo ber unruhige ©peculationd*
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flcifi, ba6 lorfcubc H^orbilt »icU'r ül)iicU (^cwcimcnm

?)icid)t()üincr*), baö 31orI)crr|'d)cit bcr H^apifrcirailation,

fcic Sciditii]fcit bc*3 (Srcbitcd. 2;a Die (5infid)r c)ct»i'I)n5

lic^ auf ©rebit crfoliit, a(^ 5yorfd)up glcidjfam auf bic

näd)ftc (Frntc, fo V'flcö* ictfb gcljlfdjiacjcii bcr

fofort eine ilrifc Ijerbeijufriljreit. 3 ii beii SJcrcinicitcii

Staaten betruct 1836 bie 5luöful)r nid)t (>1113 107 ÜSill.

2^cUard, bic 6 inful)r faft 190 9}JiU. ®anj befonberd

l)at Söeftinbien von .Hrifen gelitten, wegen bcr Sflaverei.

Sowie bie 3ucfcrä ober Kaffeevreife in bic Apöljc gingen,

fo ei-wcitertc man auf bcr StcUe bie ?f?robuction. (Sd

cntftanb eine 9)fenge neuer ^lflan3ungen, unb bic alten

bel)ntcn ifjren Setrieb au0, W 0311 ja bcr Sfegcr^anbel

bic leicbtcfte ©elegenljeit cröffnete. ilapitalien erl)ielt

man vom fOhitterlanbe um fo williger geborgt, je mel)r

bie Äolonialwaaren im ^^<reife gewonnen Ratten **).

SBenn ber '

4>reiö nun l)erabging, fo Ijätte eigentlich bic

Svobuetion verminbert werben muffen. 2>a0 war aber

nidjt möglich, »'iJ» Weber bie neuen ^^flau3
ungen

aufgeben, noch bic neuen Sflaven wicber abfd>tffen

fonnte. 2llfo eine bauenib^ Ä'rife! 3n Jamaica waren

von 1772 bi0 1792 Schnlben SbnOngen

verlauft, 92 waren in ber Jpanb ber ©laubiger, unb

ISrecuiionen vorgenommen bid 311111 Sclaufe von 221 9)iill.

*) rafchc Äufblü^fit t« Ulevtiniätcn Staaten fjat in

oicicn antcren .ftolenicn, tic feine fc güngige 9taturanla^c b(:

fagen, nllt^emein oetfü^rcrifd) gcwiift.

•*) Sl# man in Oiifllant tie 3 «rf(T5ölle uon ÜJIamüiuj l»>2ö ten

iregintifc()en gleicbgcilcllt ftafte, U'udi«i tie ^Itotueticn in einem Onhee

l’cn 21793000 'UfC. mif 424S9000 P’orter Pwgress UI, 301).

. f
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<2t. iDic .S^V'VotI)ctcnciIaut'igcr SBcftinfcicnö

ftnb i
3 CTOcl)nlid) 5fauf(cutc tcö S>Juttcvlanbcä

,
bic alfo

nur auf fur^c 3‘'it borgen, «nb triebt fünbigen. Die

fcblimniftc S'oige I}icnaoii war frütjor, bag fo oft 9^rgfr

fiibbaftirt würben, alfo iwu i()rni i'^utten, Slccfcrn,

f^aniUicu getrennt, i)iel(cid)t in bic incrifanifdKn ©rnben

'oerbannt, nur weit — il)r .S)crr unglürf(id) fvecufirt

batte*“’). 9?cfonbero inerfwürbig ift bie grope itrifti?

von 1805 ff., wo freiiid) iin Slnfangc bic '^tflan^er ipre

Suoiciprobuction nid)t jitgebcn wollten. 3nbeffcn wud}fen

boeb bie nnoerfäuflid^cn 3torrdtl)c in ©nglanb forO

wäl)renb, unb bic gefteigerte 9fad}fragc berubetc nur

auf bein Sinfen be^ ';)treifeö unter bic ‘4-^robuctionÖJ

foften. 3n ben 9fcbenurfacbcn gel)örten mtper ber 91uj

feditung beö 9{cgerl)anbeld bic ßontinentalfperre, bic Sons

currenj ber eroberten franjöpfcben unb boUänbifdten 2lits

tiUen auf bem englifd)cn ©iarfte, bic bureb ben Scefrieg

erböbeten gradjtfoften , bic Unterbredjung bed 9?erfebrö

mit ben IBcrcinigten Staaten, welche bie natürlidten •ftolj*,

.ilorus unb iMeblieferanten SEcftinbicnd pnb. Dad Verbot

bed Äornbranntwcinö im 9Jfuttcrlanbe, um ben ?Humab.'

fap ju beben, fonntc hiergegen wenig auStragen*“*).

f^aft alle nieberen .«ulturftufcn, bie glcid)Wol)t über

bad Sägers unb 9iomabenlcbcn fd)on biii'üeg pnb, pflegen

Üd? burd) eine grope Sepbaftigfeit, iUbneigung von DJeifen

aud^ujeiebnen. Sdjon Dbufpbibed beit in feiner ^larallele

bed botblultioirtcn Sltbend mit bem mittelalterlid) cous

feiwatioen Safebämon a(d porjüglid) diarafteriftifd) bie

Steifeluft bort unb bic d^äudlidifeit hier berPorgeboben.

Die iBerbinbungdmittel aller 2lrt, Strapen, ‘impften u.
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itu6 auf fern nicticicu Äulturftufcii nod) fcl)r unsoU;

foinincnj man bcfcarf it)rcr and) tucnitj, ba tif Slrbeite^

t()ciluug »Oll 2)iftrict ju 3)iftn'ct wcnii] bcbcutcn roill.

So ifi j. 33. bcfannt, bap im inncrii ;)iußianb »on

^Jrioatpcrfoueu ungemein feiten eorrefponbirt u>irb, sum

^ Xl)cil au^ bem ®runbe, meil nur wenii] 93?enfd)en

fdirciben fönnen, 311m Xbcil audi, meil bie ineiften .§anbel3^

iiefc^aftc perfönlid) auf ben 9)feffen abgemaebt tperben.

Um 1840 mürben im 3nnern bed 'Jteidiea 14788000

'Briefe ber 33ebörben unb öffentlicljen @efeUfd)aftcn, unb

nur G514000 ber ^Jripatperfonen beförbert. — 2lud)

in biefer .§iu|ld)t bilbtn bic Äolonicn eine (jrojje 3lud*

nat)me. 3 c me^r i^re ©emot^ner fteb in ber alten i^ei«

matb an bic 2lnnel)mlicbfeiten cined (ebbaften ©erfebrd

j^emöbitt baben; je bringenber fie bureb ib« ftarfc 2lud=

unb (Sinfubr, Sludfubr namentlitb »on febmermiegenben

;Hobiloffen, gc3mungen ftnb, ben Xrandport 31t perpoU=

fommnen: eine befto größere Stolle mup in

ibrev gan
3 cn Sßirtbfcbaft bad Spebiren, 6 or»

refponbiren, Steifen fpielen *“*). 3bi'c

liebe Unrube fommt noch bin3U. SÖo in gan
3

(Sii=

ropa gäbe cd einen folcben Äanal, mie ber (Sric?

fanal in Storbamerifa, pon 146 Sieued? 2>er ein3ige

Staat Ob'o bcfipt inebr 2)ampfböte, ald gan^ S^nN
reid)*'“). So b‘ibcn aueb bie mei|ten ber ©ercinigs

ten Staaten nicht bad minbeftc ©cbenfen getragen, fidi

3
um von Gifenbabnbauten mit unenneplidjcn

Scbulben 311 belaficn: ein jlarfcr ®egenfa(j 31t bem ©er=

fabren ©reuttend unb Sranfreiebd. C^bcoalier fanb um
1835 fdjon gaii

3
poUenbet 1321 Sieued (fanäle unb 802



Gifcii6 al)iicu
* ' *). 9>on ctu'a 40000 ciujl. 3)Jn4cu

(Sifcuba^n, bic ed por Äurjcm auf @rbcn gab, taincii

ungefähr 21000 auf bic i^creinigten Staaten. Um 1832

;al)Itc burcl)fcf)nittlic() au Briefporto jeber @imvol)uer oon

2)Ud)igan Sloriba 9Jorttepartcment in ^ranfreief)

1,22 Sr. 1,05 gr. 1,04 gr.

obfd^on bic Beoölferung ber Duabrat=8 ieuc mar

7 5 3400 Seeten.

Unb jene beiben Staaten get)ören ju ben ro^eften ber

Union, bad 9?orbbepartement ju ben fultmirteftcn ©cgcn=

ben Pon ganj Guropa-'*)! 2)ic 9?orbamcrifancr, wie

ein auögejeicljneter Beobacf)ter perftcf)ert, ftnb im ganjen

Ungeheuern Umfange ber Union — Birginien allein ift

beinahe fo grop, mic ©ropbritannien — meifienö beffer

befannt, al^ bie Gnglänbct auf ihrer fleinen 3nfel*‘*).
Unb bod) füftet eö fchon lange bem Gnglänber nidjt eben

mehr Gntfehlup, nad) bem Gap ober Cftinbien ju reifen,

nid früher bem Jrmnnooeraner, bie bremifdjen ober frieftfehen

BJarfchen ju bcfuchen! Bon ben BP^>n3
Hn3öfolonien

bat fchon Brougham bemerft, bn^ jmifchen ihnen unb

bem BUttterlanbe troh bet weiten Gntfernung ein oiel

lebhafterer Berfonenoerfehr ftattfiubet, ald jmifchen ben

äußeren unb inneren Biutterlanbed

felbil*'^). grcilich h^t biefe Bemeglichteit, biefe peren=

nirenbe Bölfetmanberung and) il)re gropen Sd^itten«

feiten, jumal ed in 9torbamerita fo wenig polijeilid)c

Jlufftcht giebt. Biele 9)iorbtl)Uten
5

. B. bleiben un^

bemerft, weit 9Uemanb ben ilobten pcrmipt; feine Sliu

gehörigen glauben wohl, er fei nach S^erad ober GalU

fornien audgewanbert. Slld ^öl)er ben BUfftfftppi
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bereifte, waren im 3al)re «orijer jwifd;en (jairo iinb

0t. Souid (190 eiu^l. Slieilen) 3G 2)ampffi1;ijfe unterj

gegangen, bic in bie Suft geflogenen nidjt einmal mit*

geredjnet. — hiermit l)ängt eö jiifammen , bap bic

mciftenSlrferbanfolonien fo grope 9?eignng jnr 0d)iff*

fal)rt beftpen. ^>(3 natnrlid) 511111 0c^iffban l)iiben

fte im lleberflnffe, fowie eö and) bei il)rer jHeifclnjl nie

an tnd)tigen 9)iatrofcn fel)(t. 2)ie nngel)cnerc 9)iengc

von fd)wer traneportablen 2luöfnl)rcn, bie fic beforgen

müffen, mad)t i^re 9(nrffrad)t fel)r wol)lfeil, nnb be»

fäl)igt fte alfo gaii5 »or5Üglic^ fnr ben 3lctivl)anbel.

3n ber tleinen .Holonic 9ienbraunf(^weig wnrben von

1836 bis 1841 738 0d)iffe gebaut, mit einem @el)alte

von 223864 Sonnen*'"). Sind) 51t biefer (Sigen*

tl)nmlid)feit bie fdiönftcn 3lna(ogien im 3lltertl)nme.

Uion allen @ried)en l)aben bie Samier nnb Sliilefter

5uerft bie 0änlen beö Jperenlcd bnrd)fal)ren
,

nnb bei

isomer fpielt fd)onbic l)albim)tl)ifd)C Kolonie ber ^4>i)‘Wfen

eine äl^nlid)c iHollc.

Sind) ber SnrnS ber Äolonien vereinigt

bic 9)icrfmnle ber vcrfd)iebcnartigften Änttnr*

ftnfen*'®). ©ine wal)r^aft mittelalterlid)e ©aftfrei*

l)cit ift in il)ncn vorl)errfd)enb*); freilid) fe^lt eei ba^

•) fficn tcr öliiilfrcibtit inSIugmlicn crjäf)lt J. r. Tnwnscml
Bambles aiid ohservations in N. South -AVales (1S4S) fi'lj^cilCcu

3uii : Sin ffl)rt nm iSbent in feine ilLU'liniini) jiirütf.

Sa fintet er, mit einet retben 9!ad)tmü^e befleiCet, einen (vremten

in feinem 33ette, ter il)m mrnft: Uow do you do, Mr. 1-don't-

know-what's-your-namc 1 found you out, so I tumed in. Good

night! Ser ^iAn«berr madite fid; jegt ein Säger auf tem S'ifdie

• X ' Ä
uiymZ'



nfbcii in allen flcinercn Kolonien, tic un-nifj tnnern

93crfcl)r l^aben, mic j. S3. Sßeftinbien, qar [cl)r au

2Öirtl)ö^iuii‘em. 2lUe ujcftinbifdjcn 9lcifenbcn fönnm

nid)t genug feie reid)befe^te Xafel bafelbft rühmen, ben

^errli^en SBein, baö (c^önc 3)i|'d)= unb Silbcrjcug, aber

oft in ben avinfetigfien Käufern unb Stuben, bic fauin

einer englifdien Sdjeune gleicbfoinmen’*’). 9luc^ ifl

bie iJafel fcibfi ber größten 5].lflanjer in getuiffer ^in»

ftdn nur fet)r einferinig: für ein @aftinal)I wirb ba

U'ol)I ein ganjer Oct)fc gefd)Iad)tet, unb mm eine 9)?enge

verfdiicbener Sdnijfeln baraud jubercitet, Sd)inorbraten,

tHimftbcef, Seefftated, 9{inbcrvaftete ic. *'*). 3n 2lcfer='

baufolonien, wo ber Slrbeitdlo^n ^od) ffe^t, nni^ inan

ftdi freilid) an weniger Sebienung genügen laffen; befto

größerer 2lufivanb i|i in biefein ^ßunfte bei (^roberungßi,

'ilflan^ungö * unb Jpanbelöfoloniften üblid), bie eine

eingeborene ober gefaufte bienenbe Äafte unter fid) Ijaben.

3nbep befreinbet e6 ben Steifenben fe^r, wenn er bic

jal)lreid)en 9fegerbcbienten gewöl)n[id) l>a(bnacft unb

barfup aufwarten |iet)t. Dedglcidjcn bic oielen Scf)ifV

ferauöbrürfe, welche felbjl bic ®cbilbcten iin 9)htnbe

füfjren — ^inftditlidi ber Äleibung ftel)en bie

ineiften itolonien auf berjenigen niebern @efdnnacföftufe,

wo man baö IBeguemc unb S>aucrl)afte bem ©(äujeiu

ben regelmäßig nadjfeßt. ®aS Unfolibe felbft, wenn

cd nur wol)lfeil ift, ^at für fold)e 9)fenfc^cn ben eigen-'

t^ümlicljen Sfeij, baß fte l)äuftger bamit wedifeln tonnen.

Uircd't. — Uf6cr tic ©aüfreiheit tcc 93ocw f. SSiurcii'

i'. Sorcnjcl , S. 7S.
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<5o ifi cd unter ben (Srportcurd, j. ®. in S3rcmen,

immer Sici^el, fnr i^re nach Slmcrifa beftimmte äßnare

tic (Stiqnetten t>on fc^r fdjöncm ‘4^apier, bie ®ci)über

t>on eci^tem Silber, bie i^crpvitfum] möglic^fi elegant

ju machen. Ser cnrppäifchc Äanfmann (acht barüber;

ber 5){erifancr mürbe ftch umgefehrt mit Verachtung

abmenben, menn cd nicht fo märe. So pflegen auch

bie für Jlmerifa beftimmten Suche auperft Icicijt ju fein,

im 3«tel mit Vaummoüe gemifcht, fel)r fd)ön appretirt,

aber unhaltbar. Sic ßattunbruefer, meld)c fürSlmerifa

arbeiten, menben ganj oorjugdmeifc bie jmar unedüen,

aber mol)lfeilen unb blcnbenben 2lpplicationdfarben

an**®). 2lud bemfclbcn ®runbc jieht man jeht im

größten Sheilc von 2lmerifa bie minber haltbare, aber

gleichmäftigere unb fchöner appretirtc Viafchinenlcinemanb

bem Jpanbleinen immer entfd)icbcner vor; nur für ihre

Veger lieben bie iboloniften bad d^anblcincn. (Sd iji

hiermit vermanbt, bap ber ^)3rinj von 2icumieb fo ganj

gemöhnlid; norbamerifanifchen Väucrinnen begegnete, bie

im feibenen Äleibc unb langen Schleier ju Viarfte

fuhren. — ©roße iKeinlichfeit barf man in neuen Äolo*

nien noch nid^t fliehen. Süer ein Vlocfhaud bemohnt,

ber mup, um ftch in feinen vier '.fJfählen behaglich lu

fi'ihlfn, erjl eine Vienge nothmenbigerer Sebürfniffe be»

friebigen. Sic mahrc Dieinlichfeit ifi eine 23lütl)e nur

ber hvhf'^f» i^itlturftufen. 3hrf» Viangel beflagt man

nicht blöd in Sdlanb
,

fonbern auch <» lilforbamcrifa

;

unb jmar hier nid;t blöd prübe englifdic Vlauftrümpfe,

mie 9)ird. Srollope, fonbern auch fo unbefangene, ja

2lmerifa frcunbliche Veobad^ter, mieVirfbeef **
'). Selbft
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iii 'JZcuvoit gab cd \»or wenig Saljrcn nod) fo gut wie

gar feine Slbjugöfanäic. 2)ad übrigens fo glüitjenbe

^l^ilafcelv^ia ift naef) granflinS eigenem 3fiigHitK nft

1757 mit Stra^cnbflaftcr nnb 58cleiic{}tnng yerfeben

Worten. — ‘Dagegen erinnert wietcv tcr ftmfc i^er«

brauet) oon Sleifcb*) nnb Äolonialwaaren
,

ber ben

inciftcn Kolonien cigentt)ümiii1) ift, fowic tic bet)ag(icbc

i!ebenSwcifc, anftänbige .iUeitung jc. fclbft brr niebrig«

ften fi'cicn Älaffen bafcibjl an ben SuriiS ber blül)enbften

nnb gcbilbetften 3f'ta(ter. •

3n benjenigen Kolonien
, wo tic obenerwäbnte

SpeailationSwirtbfef)aft befonberS entfaltet ift, finten

wir naef) bem befannten ©prüdiworte „äüie gewonnen,

fo jerronnen" im Slügemcinen gropc Jjinneigung gur

Schwelgerei. 9iamentlic() jeief)ncn fict) l)ieriu tie

©egenben auS, wo ber Gtclmetallbau yorl)crrfcl)t. 9)icr^

würtige 3üge yon ber ungel)cucrn Sd)Winbeiei nnb

Schwelgerei in ben ftbirif^en ©olbtijlrictcn erjählt u. 21.

Scbbcler in ber nortifdien 3?ienc, 2ivril-1846. 3n

ÄraSnojarSf werben bei feter @elegenl)cit Ströme yon

•) 6^ l'ctifhrtcn in 6ar>ic(i^ (1799) 45000 üJJcnfdycn 40000

Crftfcn, in Dlcnbnviclti'na (ISOO) 11000 SUcnfdicn IGOOO Cdn'fn,

in iJSuerti'calJcUo (ISOO) 7500 Sicnfd'cn 9000 Cdjfcn, in 'IJiiri#

tiigcgtn (1819) 714000 ÜJiciifdjen nur 70S00 Dd)fcn. 3n ültcriu'

rcerten jn?at rclntii' nidd ffhr »icl melit Cdjfen wbtiiudtl, al«

in ?Snri«
;

lagegen 273000 J&äimnel nnb 30000 Sdnvcinc : in

tem 4 bis 5 9)ia( gröpetn iJiaviiS 329000 .&ammcl nnb G5000

(sdni'cinc. sBcrgl. Humboldt, Cuba, II, 247. iHcifc IV, 19C.

Otcnfv'iinicn I, 199. Stad) fintr ^tiirliiiincntdrobc »cn Sevb Slarciii

ben betrug bet 3urfcteerbtiiud) een OleufiibnMlcs eer etwa

10 3rtbrcn 104 iptb. jäljrlidi pro Äevf.
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(5[)aiiipai)ncr vn-ßfutct, beim Srü^flücfo, 9)iittaßdi iint

51bcnfccffcii, bei pd^tigen 33efud)en, obpon feie Sl'ipe

18 bi^ 20 ^Hiibel foflet. (Sö follen 1844 im ®oiwernes

ment^enifei^f 150000 gtafpit ijertrunfen fein. Heber*

Ijaiipt aber, wenn tic rnftlofe 2l)ätigfeit ter 5lo(oniftcn,

wie eS anf tie ^Taner nid)t aiWbleiben wirb, in rnl)i*

gen ©emiij übergegangen ift, fo tann gar leid)t, bei

bem inaierialiftifd)en 3»9c bed iloloniallebenö, eine

ebenfo ertreme 0innlidifeit beffelben öfrr werben. Xaö

5ütert^nm bietet ^ierjit eine fOfenge vwn S3eifpie(en.

9fodi in 3;()eeV'braft’t5 3fit war bie ionifdic 2Bei(^lid)*

feit fprücbwörtiid}***), in 3lriftopt)aned 3fit bie Un*

juebt ber fOMiefter “^), in ben fpäteften 3cittn bcö

Jlltertbumd bie vita Chia unb bie niores Daphnie! *

^

215er fennt nidjt bie le^bifdte Siebe? Xie 25ergnügungd*

fudit ber :Iarentiner unb Sphariten? * *
= ). 3n feinem

beffern Jlfnfe flanb wäfjrenb ber Äreujjüge bie .<f eufdd)eit

ber '4-^uHanen ***“).

^Siebentes fiapitel : .^olontaltebolutionen.

2üaö bie 6glid)feit unb 2Irt von 9i e » o l u t i o n e n

betrifft, benen eine .if’olonie auögefe^t fein fönnte, fo

fommt I)ier natürlid) bad SReiftc barauf an, ju we(d)er

oon ben vier ^auptflaffen biefelbc gef)ört. 3n '4^flan*

jungöfoionien l)at man eigentlid) nur Sflaoenempörun*

gen ju fürd;ten; bie ^iflanjer feibft faUen fc^on um
be6wil(en nid)t ab, weil fie ol^ne bie.^ülfe be^fDhitter*

0ig Go<^Ie
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lantcö Cct überlegenen 3«l)l 'ctlafen allju ifolirt

jiefleniiber fl'inten*). 3n i^anbelsJs nnb (5robernni}d*

folonien ift [owpI) 1 ein 91ufru^r ber eingeborenen Unter»

tl)anen, n(ö nueft eine Slleuterei ber eigenen Solbaten

möglich: ^nm CWlücf jmei 'äOiomente, bic einanber meehfel»

l'citig jn befd)ränfen ftreben. 'Jhir in 9lcferbnufolonien
*

fann ein 9lbfall beö gelammten ‘iKolfeö vom 5)intter(anbe

ftattfinben**).

3itcnn eine Kolonie oom 3)JutterIanbc fel)r entfernt

ift, oielleidit fogar burd) ben Cccan getrennt, fo fann

auf bie 2)auer natürlid) baä 53anb ber 2lbl)ängigfeit

burdt bloö poIijeilid)e ober militärifchc 9!)?ittel nicf)t

bel)auptet merben. ?l((c bergleic^en 2lnftaltcn, wenn ftc

ihren 3>»ecf wirflidi errcidien wollen, muffen auf einem

innern Sebürfniffc ber Kolonie felbft beruhen. Unb

jwar fönnen blo? geiftige 93ebürfniffe, wie 3 . S. bie

gemcinfame Siationalität, 6onfeffton, Siteratur, h'trä'i

in ber Siegel nicht auöreichen; materielle muffen bamit

oerbunben fein. 3c einfeitiger eine Kolonie ifi, beflo

weniger fann ftc auf gelbftänbigfcit Slnfprüchc machen.

*) Sdion tic Sebriff ThoAfrican Rlavc-trado the great pillar

and Support of the British plantation - trade in America. By a

British merchant (1745) l)ot tiep oiitgcfclKU. Eureb Ulcgcrarbcit

angcbilut, nn'irtc fleh Slmctifa nicm.il# »i'ii tcr 3iiluftrie unh

Cberbcrrfdjaft tti SJtutIcrtantcä rmancipiron fönnen.

**) 'Äbfc iiiid) umgefebrt ift mir in Slcfevbaufi'lonicn eine wobt'

baft nationale Xbcilnabme an ter IBcctbeibignng gegen frcintc

Staaten pi etirarten. ®a« vorhigiefifdie IMeicb in Cjlintien

fonnte nid^t ivietec bei'dtjlcUt werten, ala ee einmal gefallen war;

webt aber bic .&cnfd;aft ^cttngal« in IBrafilicn.
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Oiitcffm faiui au(^ füv 5lcf cvbaufo louicn, bd
l'ontcrö (U10 foIgcnCcn ju'ci ©rüiifccn, eine

tnuernbe 5?cibiit tung mit tnn 5)hUtcrInnbc

SSetürfnip fein.

1) mi litärifdirn Sdni^c^ l)albcr. ?llfp

u. 21. n'cnn bic (Singcbcrcucn [cl)t ffinbfdtg unb jii?

gleidt noc^ |'cl)r mäd)tig ftnb; ob jtd) j. 23. bic (£apj

foionic oI)uc cnglifd)c Gruppe» ber Alaffcrit emig mürbe

cniH'l)rcn föiincn, ftc^t fcljr bnl)iii. 3n iiod) Ijö^crm

örabc natürlid;, mcim ein frembed Äiilturfoif, baö ftdi

etiva im ©eftpc einer Slodibarfolonic befinbet, bic Um
abi)ängigfeit unb 3?ationalität ber ilotoniften gcföljrbet.

So l)nt j. 33. granflin mit bem gröpten (Sifer baju

beigetrngen, bnf (.^anaba nad) bem ftebenjäl)rigen Jiriege

an (Snglanb abgetreten mürbe. (Sine englii'djc Slolonic

in ber 9Mf)c fonnte ben 3fcucnglänbern nicmalo fo

grünblic^ gcfä^rlidj fein, mie eine franjöfifdje. C Äiirjs

fiditigfcit ber meiften Staatsmänner ! Stätte Snglanb

bamalS baS ®cbiet beS 9)Ufftftppi* unb beS Sorenj*

ftromeS in franjöjtfcben ^änben gelaffcn ;
^ättc ficb I;ier

rin Sleufranfreid) entmicfelt, baS nur im ©eringften ben

englifchen Kolonien glcidjgefommen: fo märe burd) bic

unausbleibliche nationale ßiferfudit biefer beiben Sänber

bem für @nglanb gefäl)rlichen 2l>ac^Stl)umc ber 2?er*

einigten Staaten ber ftärfftc SHiegel oorgcfdjobcnj ja eS

hätten fiel) bic Äolonijlcn oielleidbt niemals oon ihrem

Wutterlanbe getrennt! Sd)on 1748 meinte ber fcharf^

bliefenbe Sdjmebe ^(eter Äalm, ber Slorbamrrifa bereift

^attc: „bic cnglifd)c ^Regierung mujj bic bcnadjbarten

^ranjofen als bie Jjauptmadit anfehen, mcld)e ihre
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ciflciicu Kolonien in Untmin’irfiflfcit Sv'jtcrhi«

erflärt cd Suefer für ein „ unjnicifcUjiiftcd giif^uin, bap

mit her ©eminnuna ttcn (Sanata bie Souvernnetüt bed

a)iuttcr(anbcd über feine Kolonien, bie fefit niebtd mc^r

jtn fürclnen t)atten, verloren gini]. " 2)er lefite franjoftfebe

S8efel)(dt)aber von (£nnab<i, 9Jiontcnlm, foU biep bereitd

propbejeit bnben**’).

2) IDed nntionalöfonomifcben i^erfebrd

halber. 23enn bie Kolonie bad ©lücf Ijat, einem recht

hochfnltivirten 9)hittcrlanbe nnjugehören, fo finbet iljr

U^erfehr bafelbfi nid)t allein bie meifte lyermanbtfdiaft

ber Sprache, ber SebendanfidU, bed ©efehmaefed, bad

flröpte SBohltvoUen ic., fonbern and) einen befonbtrd

laiiijen nnb billigen ßrebit; ftc fann auf biefem üliarfte

ihren SBebarf an ©etverbderjeugniffen mit ber gcringften

Stufopferung von Diohftoffen befriebigen. 3e mehr über*

haupt bad 9)hitterlanb feiner Kolonie an Äultur über#

legen ift, befto votlfommener tverben bie einfpringenben

3i>infel hier ben audfpringrnben (Sefen bort eorrefpon#

biren. So ivaren bie füblidten Üheile ber 33ereinigten

Staaten, bie mehr an (Snglanb abjufchen

tvrniger geneigt, von biefem abjufatlen, ald bie nörb#

lidien. koch fchrieb Sohn Slbamd

einem greunbe: „21U unfer Unglücf entfpringt aud

(5iner Duelle, bem SBibermillen ber füblid;rn Kolonien

gegen bie republifanifchc SJerfaffung." Diep ifl ein

ipauptgrunb, tvcdhalb mittelalterliche, wenig audgebil»

bete SJölfer fo äupeift feiten im Stanbe jtnb, mit ihren

Kolonien eine bauernbe SJerbinbung ju erhalten. 2)ie

reine Xh^orif ••'<*9 immerhin lel)ren, bap im internatio#

3lof*cr, aplPiiifH, 2. ?liip. 0
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italcii i^autd tic 2ll'l)äU}3 i)ifcit Ocitcr tStMUiat)cmm

Veit diiantcf eine iverftfelfeitijje ift. 'i^elitifd) uiifc ftaatö*

efenomifd) ivirt ted) t3euu'l)nlid; Ctrienigc C^emraljeiit ein

geu'ijTeö Ueber^eividit bei^anpten, iweldjer bie Alapitalien

ver(eil)t, ten ?letivl)nnfcel befert^t, nnb vorjugöteeife

?){el)fteffe ein^, 3i}?annfaeten an?fnf)rt. 2)icfe natürliche i

2lbl)dni3 i>
3
feit ber .Woienien nimmt bann freilich mit

jebem 3nhrf nb, in melcfaem fte mirthfchaftlichc gort*

fdnitte madjen. Unb baS 'Blntterlanb ift feiten ver*

ftänbiji aenug, fein rafd) Äinb jur

rechten mnnbig anjnerfennen. (5>J loiib eifer*

fitdnii) mif baffelbe. 9inn h'it '^bet bie (5iferfndn faft

in allen Sebenöverhältniffen ben fdilimmen örfoU], bie

befürditeten Hebel mir nod) ftcherer nnb fchneller hff*

beijuffihren.
.

-
;

,

So pflegen reifgeioorbene Kolonien von
ihrem 2?Jntterlanbe abgufallen*). 3n ber 'Ji'ecjel

bennhen üe hitrj« ben ico baö lehtere nit*^

iveber bnreh änjtern itrie^**) ober innere Unruhen be*-
'

fd^äftißt ift. So bie meiften athcnifd)en itolonien nm
411 V. O'hr., alö bad 'Bhitterlanb jene furchtbare 9iieber*

laße auf Sieilien erlitten h'itte, nnb eben baburdi halb

nad)l)n' sU 2lthen felbft eine iRevolntion im olujardiifdien

*) Ucl'riijcnO fccmcift fdti'ii Jöccren (Jtccii II, 1, S. (iti) fchr

lidjtij, tilg eine bcfcuttiite äccmiirfit , ii'if
t. .dartbiigi' iml

.Reliant, i’ifl loidttcr 3nfcl*, al« Oi'iitiimiiaireU'nicn in t.iu(rn>

Ccr t’lbbäujtigfcit cu liiittcn i'criiu',ic.

*•) SÄcbnlid'f 'llcrbältniffc fdtfinen aiidi tic (SitianfiiMtioii Ccr

Ipanil'd' - oböiiitiCdicn .ftclciiicii »cii Imu« bciv'miH^t tu ital'tii

:

3cfat.i« 23 mit Ctiii tioiinncnt.u oint ©efeniue.

&igitee<W3y CaOOgle
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3iniie aiiöflcbrocfjcn war. «o Ijabcu im fpanifcl)cn

3lmcrifa ber ihicg fccö ü)?imcrIanbcS fjcgeit 9?apolcon,

bic fuvd;tbarc 'SpaUung rrft jwifiljm 91attonaim unb

3i'fcfino?, bann 3wi|'(^cn Sibcralm unb 2(bfo(utiftcn,

unb bie ijicrburd) bcwirftc gäiijlic^e SJcrriicfung aUtr

folonialcn Ucbcrlirferungcn bcn Slbfatl !)erbcigcfül)rt.

9Jic^t ganj unvorbereitet, fann man lagen, ba frf)on bic

Gmancipation ber cnglifdjcn 9Jorbamcrifaner, )päterl)in

ber 91cger erfd;üttcrnb gewirft Ratten; aber boc^, wie

bie @efd)id}te unferer !Iagc (cl)rt, immer nod; viel ju

früf)! Xer ?(bfalt ©raftlienö i|ängt befanntlic^ mit

bem welIington|’d)cu itriege unb fpäter^in ber portu*

gicitfd;en iKcoolution jufammen, ber §apti'd mit ber

franjörtfd^en. GtwaP 2lel)nlid)Cö fanb felbft im eng«

lifdjen 'JJorbamerita ftatt. Hie erjlen jmanjig iHcgierungö«

ia()re ü)eorgö 111. waren überl)aupt, wie 3ebcrmann

weip, i'c^r unrul)ig. Hiefer Äönig wotltc in Gngianb

eine 9{cgicrung:3weife unb gürftenmac^t einfüi)ren, wie

fte auf bem Gontinentc, jumal in Hcutfd;lanb, üblid)

war: ild;tr in ber beften 2lbftc^t, aber natürlie^ unter

aUgemeinem, l)eftigem iBibcrftanbc, fowo^l ber arifto«

fratifdjen, alö bemofratifdten GIcmente beö 93olfeö.

9Jian benfe an 3uniuö ©riefe, an 2öüfco unb bie vielen

Slufftänbe, weld^c mit beffen 9tamcn verfnüpft ftnb*).

*) ®nij. graut lin, jitav triii unvartcilicfier, aber gcivip

ein fcf)r fdiarfblirfcnter Suüinuier, liat Cie aiiiidn auigewrodteu,

wenn 0ccrg III. verfönlicb in fditoebtcin, fflilfe« tagegen »erfen«

lid) in gutem Stufe geftanten l)ätte, fo trurtc jener »pn tiefem

au« (Snglant l)abcn »erjagt werten fönneu. (Private Iliary-,

27. July 17b4.)

y*
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Der Staat tvat in biefer ganjen ^^eviobe »cr^ältnip^

inäpig fc^tcac^; Äraft unb 9iul)c fd)rtm erft tvieber,

alö c6 bem jungem 5)?itt gelungen war, in großartiger

31ßeife bie arifiofratifcljen unb inonarc^ifc^en Gfementc

ju oerfct)ncn. Äann cd ba befitinben, »nenn bie aineri*

fanifc^cn Kolonien, n>o alfo bie 9)Jad)t ber Ärone am
geringften, bie ber Deinofratic am ftarfften unb rücf« '<

ftctjtdlofeftcn mar, bei biefer ©ciegen^eit »öllig abficlcn?»'^'

Der Äampf über baö Seftcuerungdre^t, ber Duantität

nad) fo unbebeutenb, mar bem fPrineipc nad) non ber
''

l^öcbflcn SBidjtigfcit, unb fnüvfte fid) unmittelbar an

ben nerfönlic^en Sßillen bed Äönigd. Dalmer bad ®e?

ginnen ber Slmerifancr aud) im ^^arliamentc felbft, menig^

fiend anfänglich, fo großen ®ovfct)ub fanb. Dcdgieid;en

ßnb bie fRicberlagen ber ©ngiänber im Scibc ganj »or«

nehmlicf) baraud ju crflären, baß bie .^ofpartei, fcfbfl^^.

einem 2ßafl)ington gegenüber, bod; in ber Siegel ratr

©imftlinge, nicht gctbhfnen mit ben michtigften fßoßen

betrauen molftc. Slbam Smith machte bamald, ben

Siorfchlag, Slbgeorbnete ber Kolonien tnd englifche

liament ju nehmen, unb jmar in ßeigenbein Verhalts

niffe, je nad)bcm bie SteuerfähigWl ber Sommittenten

müd)fc. Svileßt, wenn bad neue Snglanb größer gc^

morben märe, ald bad alte, hätte auch ber Siß bed

Sieiched na^ Slmerifa »erlegt merben muffen*). 2IUein

*) ®et eigentlicfce (Srfintet fciefe« lUmuS war ciii Siiu'imiiiii«

:

Considerations on the espediency of admitting representatives from

the American colonies into the British house of commons. 1770.

?lufd Sriftigftc triterlegt tu'ii 3. Surfer, Four tracts p. 164 ff.
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fowie fein cjutcr ^nglänbcr btcfcS @nbc crnai^en würbe,

fo f)ättcn ftd) mit icnem 2iufangc, unb ber juerfi itod)

geringen »»ie StcKimg if)rcr 2)cvutirtcii bie

?(mcrifancr febwerlid) begnügt. 0o»iel ifi übrigend

gewip: ptte Snglanb fc^on bei ber ©rünbung feiner

Slcferbaufolonien bie Unvcrineiblic^feit i^red ^bfalled

»oraiidfeifen fönnen, (wie bnd bereitd um bie 5)iitte

bed 17. 3iti)rf)unbertd ber 9^ed)tdp^i^ofop^ 3;f)omad

Jpobbed in feiner i^ergieieftnng ber Kolonien mit Jjaud*

finbern getf)an I)atte,
) fo wäre ed flüger gewefen, fte

pon »orn herein unabhängig ju laffcn. 3l)re ©efin«

nnng gegen bad Wutterianb wäre bann frcunblidjer

geblieben: ein 9?erl)ältni^ etwa, wie jwifcf)en Äorintf)

unb ©prafud, nicht wie gwifchen Äorinth unb Äerfur«, •

bereu 3'viftigfciten bid in bie 3fit bed alten 2:vrannen

'^Icrianbrod h*n<iufrfithen ! — 5Rach einem (Smancipa«

tiondfriege ift bad 9)iuttcrlanb gewöhnlich weit el)er

»erföhnt, ald bie Kolonien, weil bie Sierheerungen bed

Äampfcd mehr bie lehteren ju treffen pflegen, bad erfierc

auch iiTiege mehr gewöhnt ift u. f. w.
* ’

*). Uebrigend

bemerfe ich •» einem folchen Kriege, ber alle

©igenthümlichfciten bed Sürgerfrieged ju hitben pflegt,

bie A^eerc bed ülhitterlanbed ungewöhnliih »iel burd)

Sludreiper perlieren, weil bad Sanb gute ©clegenheit

jum 23erftccfen bmbietet, fein ©egenfah ber Sfationalität

unb 0prad;e jurüdfehreeft ic.*).

*) ®rf)Cii (il)cifcul ten ?lbfall ttt amctifaiiifd)(ii 93c^

, mW jiim (Srf.We nacb Stfgpvtcu gcbticfl.

9lii{b Xaltcijrimb intinte, $lcgi)ptcn fei ein jicbererer ®eü^, ale

4
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.<{cin Staat im nciu'm C^iiropa fiat feine ifolcniett

iin ©aiij^en fo gerecht unt lücfuihti^'-'oll l'ehantelt, wie

(Fnglant, jumaf feit bem ?lbfa[le ber norbainerifanifcfien

Union nnb fnrjlicfi loieber feit bein 2)urdibringen

beö englifcfien Stfilfiinbelc^fiifteine?. Seinungeachtet

irnrbe man febr irren, menn man affe gerechten Se«

fchmerben ber englifchen Äolonien über ihre Slbhängig»

feit oom fSfutterianbe hifthtircf) gehoben glaubte. ®tr

fönnen in biefer ^inftcht glitcffichermeife nicht bfo6 auf

bie Klagen folonialer IBortführer, fonbem auf bic 3u'

geftänbniffe ber au^gejeichnetflen mntterfänbifchen ©taatS»

männer berroeifen, mie bed ©rafen ^-iirham,

SSuffer’6 unb beö gegenwärtigen ®chahfan5ler?, 6ir

©. (?ornewalI ?ewi?**»). Schon bax^ mag brütfenb

fein, ba(t in ber 'lieget fowohl ber Statthafter, af®

auef) bic angefehenften 5)iitgtieber feine? 9iathe6 fßer«

fonen au? bem fDiutterfanbe finb. 3e weniger jtch bteft

behaglich in ber Itofonie fühlen, befto h^hf "’wf

S3efofbnng fein; ober aber man wirb ffch mit folchen

begnügen, welche baheim ju feiner orbentlichen Stel»

lung halten gelangen fönnen. Dft berfchmähen fte

e? förmlich, ftch mit ben ©igenthümlichfeiten ihre? neuen

Sprengel?, bie fte nur mühfam lernen fönnen, pertraut

j;u machen; fte fchlagen biefen al?bann entweber über

ihren altgewohnten, b. h- mutterlänbifchen Seiften, ober

Crt = i'ttr ai*cftinCicit , unt föiinc Me !}troeiictii'ii beiter über«

(iüi^clii. ®ic Ungdierbeit jetcil fernen Jtrtoni.Ubififeb b.it über: •

b.iui't niete jebt taf)in gebrndit, tneftr in ter 9lä^c feU'uifimi ;u

irclltn: ?ll.vct, tie unteren ®oniUiläntcr.
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werten abljäni^ii] t'Pii i^ren Subalternen. (Sine Äclonial^

reiiterung l)at gewöljnlic^ taö Seftreben, fiel) Ijinter tie

3>erantwortlid)feit teö fog. Home - Government jn

fteUen; t. (). aifo bei ten ineiften wid;tigen

oft fo(]ar fofe^en, bic einer fofortii]cn (Srletij
3uiui be^

tnrfen, wirb bie (Sntfebeibum^ bem nnenblid) fernen

.(toIiMiiafminiiler*)
3U3 efdu'ben, unb bic ^laupttbätiiifcit

ted ©oiwerneiirö beftebt in gebeimen 3?erid)ten nach unt

gebeiinen3nftnictionen t?on Bonbon, äöeidic Sdtwädjung

ter ercrntir'cn Ökwalt! — Sic Sbdtigfeit ter parlaineiis

larifd;en 45erfaniinlungcn, welche ten ineiften englifeben

.(li'lcnien und) tcin i'orbilbe bc^ Wntterlanbed gegeben

finb, ermangelt be^ rtornebniften .^ebelö, welchen ba>?

cnglifdjc '4-^rrliament bcfigt: nämlich bic Srubpen fe«

Wohl, alö tie vornebmften Seamten werten bom SDiutter^

lanbe befolbet, finb alfo bollfcmmcn unabhängig bom
fblonialen Stcuerbewilligungöre^tc. (£bcnfalld ermangelt

fie beö bornehmften Strcbejieleö, wclcbcö nach englifeben

Gegriffen tie parlamentarifcbc

nämlich be^ (Simritted ber jeweiligen ^liajoritätc'fribrfi'

in bic jKegierung. 5Peibe SDJängel jnfammen bewirfen

faft unbermeitlid) einen grellen, ja aufrei^enten (Son»

traft jwifeben ben 2lnfprüd)en tcr .Holonialparlamcntc**)

mit ihrer wirflid)en 'Diacbt; ihre Cppo|Uion fann um

*) „.&frr Stiiittcrliint," wie Cb. 5tu!Itr iid) trcfftiit iUiSCvücft.

**) StAii tarf bifrbei nirfit’ überfeftn, trif fp Picle, i'crbin bc:

tvvid)tctc, ISi^futbümlidjfciten tt# .ffplpniiillcbcii^ eine e(cu>iiTe ftei»

, fliiiiä pt Uebenmitb iinC 'liv.ibtevei faft nptfu'entiir lietbeifnbmt.

Tluifntite# Jlenjjermiiien über bic Snrafuüer (VI, :»5. OS) ci--

inneni ftaif an baö Ijcuti^e 9lettamcnfa

!
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fo rürfficfttölofcr uiifc bitterer werben, alb iljncn tie ^öer«

amwertlirf)feit fehlt, bie mit bem auerlannten

eines bebeutenben (Sinfliiffeb bocl) immer tierbunben tft.

8o l)at bab Edinburgh Keview »on 1846 nid)t Un*

recht, wenn eb biefem 3iifb^nbe bie vereinigten gfhl«

ber I'emofratie unb ®ebpotie jufchreibt: bie Unwiffen^
*

heit unb 'Ci'rgloftgfeit ber lebten, bie ^Scitwadjc unb

Unbeftänbigfeit ber erften. — I^em '^hirlamentc unb

ber bffentlichen föieinung beb aifutterlanbeb pflegen bie

Xolonialverhältniffe ju wenig befannt ju fein, alb ba^

mit einigermaßen ftd^erm Gefolge an jte appellirt werben

fönnte. Jpier mifchen ft^ einheimifche 5^arteiftellungen

ein, weld)e ben fraglichen 3ntereffeu ber Kolonie ganj

bibparat ftnb; fo bap Sewib mit Siecht fagt, bie .tlolo^

niatverwaltiing werbe angegriffen unb »ertl)eibigt, werbe

überhaupt im Slllgemeinen geführt, nid)t mit 3iücfftd)t

auf bab_eigene SBohl ber Äolonie felbft, ober aud) beb

SJiutterlanbeb, fonbem auf bie aitgenblicflichen Sntereffen

ber ftreitenben mutterlänbifd;en ^4-hirteien. Dab Sliittel,

weld^eb bie neuere Schule cnglifcher Staatbmänner gegen^

biefe Uebelfiänbe vorgefchlageit h<tt, responsible govern-

meut, b. h- eine Siegirrung feber Ä’olonie im Sinne ihrer

eigenen parlainentarifchen SÖiaforität, würbe factifch mit

innerer Selbftänbigfeit ber Kolonie gleichbebeuten.

3ch öorhin ber Äriege mit ben Gingen
borenen gebacht. !^iefc bilben eine 311 eigenthümlidn'

Sdjattenfeite beb Äoloniallebenb, alb bap ich nidü aiib«

führlicher noch reben müpte: ein '4?fal)l gleich^

fam im gleifthe ber Kolonien, if)rc 2ld;illebfcrfe. Sl)<iff»
*

fpeare h«t in feinem Galiban eine meiftei hafte poetifchc.
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5}cvfcrpcrunfl ticfcd 5Bcr^äItnljfci3 gegeben. Slnfangö

tnufc^eu ftc^ wol)( beite ‘4^arieten über i^re feintfeiige
•

Stellung ju cinanber. 2)a foUen bie Eingeborenen be=

fel)rt, cioilifirt toerben. 2)cn wn^ren Sinn biefed Unter*

ntl)niend ^at aber fc^on Sacitu6 erfannt: Id apud

imperitos humanitas vocabatur, quum pars servitutis

esset*’®). — 2ßer mag eS bem SBilben verargen,

wenn er bie Äotonifien allmälirf) al^ bie SRäuber feinet

Sanbe^ betrachtet? 2lber auch «ntgefehrt, laffe ftch 9Iie*

inanb burch fentimentale Dieben über „ baö Schicffal beS

rotl)eu 9)?anne0" verblenben. SBenn ber 2lcferbaufoloni|i

für feine hc^itnrnachfenbe Samilic einer fleinen 3?er*

mehrung feines ©runbbeftheS bringenb bebarf: fotl er

emig barauf verjichten, meil fein Diachbar, alö Säger

ober Dloinabe, eS für angeineffen hält, Xaufente »on

3)iorgen beS fruchtbarem SanbeS ewig unbebaut in

Slnfprud) ju nehmen? DWan vergeffc niefjt, bap biefc

„heianlofen Diaturfinber* in ber Iffiirflichteit Barbaren

Ünb
,

bie fein anbered Diecht fennen , alS baS teS

SchtverteS; bie jeben Streit burch wilbc ®raufamteit

vergiften, burch unerbittliche Blutrache verewigen*’').

Diur ein DKittel giebt eS, folchen Eonpieten vorjubeugen:

Prenge, theofrotifchc Sevormunbung fowohl ber Äolo*

niPen, wie ber Eingeborenen. SBir werben feine jwei*

heutigen Segnungen im folgmben Slbfchnitte unter*

fueijen müpen.

Soviel ift gewip, jeher auswärtige Seinb her Äolo*

nipen ppegt in ten Ureinwohnern bie eipigPen 9?unteS*

genoiTen ju pnben. SllS bie Slthener 415 v. Ehr. SvrafuS

angviffen, ftanb ihnen baS 5?olt ber Sifelier treu uub

‘V.
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fuiftiij jur Seite*). 3n bcni fanl)at]if(f)cn SuvtifteiiiJ»

l)ccrc »Oll 40*J foUcii 20000 Sifciicr 11118 Sifnnier inits

gebient l)at'en”’). Sd)on um 450 I)iitte ben ©liecijen

auf Sieilien eine grojje @cfal)r gebrof>et, alö ber I)c(bem

inüt^ige Seufetioö alle (Eingeborenen loiber fte »er^

einigte. 3ßie oft J)aben ueuerbing^ bie norbainevifanij

fdjen 3nbianer baib ben griinjofen gegen bie ©nglänber,

balb ben (Snglänbern gegen bie ^bereinigten Staaten

^ülfe geleiftct! 93h'litärifct) ^at biefe i^üife loo^l nie*

inald »iel ju bebeuteu gehabt, megen beg unoertilgbareu

^angeö ber 3nbianer ju llngel)orfam tmb Sarbarei*’’).

i)er Ajiauptfrieg loeidien 9Jeueng(anb mit ben 3nbianern

fuhren mufite, fnüpft ftef) an ben Spanien beö .S^orben*

fül)rrrd ‘fb^üipp *”), welcher ben Slieipen 5 '^^roeent

üjrer männlict)en Sugenb unb 600 i^äufer foftete. @e*

fäl)rlid)er nod) für bie ganje Union mar ber fogenannte

5fbrop^et, meidjer 1812 im SSunbe mit ßnglanb alle

3nbianer aufmiegelte***). 2lue^ auf St. ibinrentei

^aben 1779 bie fd)marjen ^araiben fel)r baju beige*

tragen, ben Sranjofen bie Seftegung ber (Englänber ju

erleiditern *’“). Gin foldier 3nbianerfrieg ift feine

^Icinigfeit: er foftet immer, nament(id) burd) bie Stra*

pa^en, mel)r Seute, alö ein gemöi)nIidH'r. 2lud) jtnb

^ier bie itoloniften beinal)c nur auf ftr^ feibft ange*

miefen, ba reguläre Xruppen menig l)elfen fönnen. So
famen in 9)taffad)ufettö 1675 bie 1713 aKein im Selbe

*) Tliucyd, VI, 17. 3Mt iiKcrStfcflcii Uvfiim'i'lmcr , tic

gifiinicr, ttMtfii uniijcfdjrt ffir gttMfii? , weil ibvc näd'ftfn 23f*

tr.iiijjcr für ?ltbfii unurn (VI, (>2 VII, 1).

Dinitize:; r, -''-loglt



139

0000 ?l)?Üijcii ficgni fcic Subiancr um, abgcrcrfutot bi'e

viflni @rmorbungcn jc. 2:ic 3ubiaiicr fämvftm

ci;]cntlid) nur mit Jpintcrl^aUcn, UcbcrfäUcn ic. 3m
SBintcr pflci)tcn bk Äoloniftm gfürftiitfr ju fein mo
fic bic ®intcrl)ütten brö geinbeö jerfförten uub birfer

im Sffialbe fein fo mirffameö ®crfletf meljr fanb*). —
®D bic ßiuiieborenrn fo gering nu ftnb, mie in

91orbamerifa ober Slltfieilien, ba ift bie ©efabr vor

ü)uen aUerbingö unbebentenb; fte nimmt von 3al)rj

l)itnbrrt 311 Sal^r^unbert nb. 9lnbcrS natnriiefj in folcben

Kolonien, »0 fte bie nnteriocfjte 9,1Jef)r3nl)[ hüben.

0(bon 33en3ont in ber elften §ä(fte beö 16 . 3at)r=

I)unbertC fagte vorauf, bn§ bermateinft bie 9?eger nnb

3nbinner ftrf; empören, nnb .^erren beö ?nnbeö iverben

mürben. 9luf @t. ^Domingo tfi biefe ®eiffngnng be*

reitö erfüllt, in ©untemala ber (JrfüUung mifje; nnb

eö fönnte fdjeinen, alö menn in ben tropifdjen @egen=

ben von Slmerifa überall bie fcl)ivar3e ober rot^e ©at^

tnng, ober ivenigflen? eine 9Jfifdbraec 'von 3'irtigen

nnb SBeifien 3ur enblicben .^errfcfiaft beö Sanbeö be=

ftimmt märe, (^nlfe bagegen märe vielleicbt nur von ben

Ikreinigten Staaten, aifo einem gan3 fremben .ftolonifteiiä

volle, 311 l)offen.) Slüe bie 9fatnr eineP 3>olfeö nacfi

vielbnnbertjäbrigem 53egrabeufein boeb mieber anferfteben

fann, baö b'it ber Orient bemiefen, ak nacl) ber belk»

•) 3n Cfii ililimnin3«tti.'U’iikn Iint tcr Ä.niU'f flCflfit tic enk

laufcncii ®fl>u'cii, fi'g. 9)tat i> iin c ger, »iel Slcbnlidicei. ?lud)

ta müilcii tic .ttoloniftcn ta« 'IRciftc fetter tfnm, leeit regiiliirc

Jnii'veii iimner fe fetnett mic iiu'glid) ati? ben tlDältein n'n'rf'

fitiven nu'Ktn. tHergl. Riehesse de Hnllande 1, p. 2ao ff.
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iuftifd}s»ömi|d)cn 3fit erft fcic altpcrfifcf^c ?Hcflauration tcv

vSiiffiUiitcn, ull^ fpätcr in nocf) t*irl gröperin 93Ja$ftabc

tic cdit morjjfnlänHfcfte Uimväijunfl burd) 9)?nt)cnKt

cvfolfltc. 9lUc folonialcn (Jinflüffc bcci 9lt>cnb(aube3

UMirbcn ba mit @incm ®to^c nbgcfc^nttcit. 9luf ä^nlidjc

?lrt u'arcn friU)cr fchon bif flcinafiatifc^cn ©ricc^rn bcn

9>’bicm erlfgcn, bic itaiiotifc^cn bcn Sncanicrn*’*). ^

f
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3tuette

<Öttuj)(ftj|!emc öcr neuern 3{ofoni(ifiiofitiß.

2ßc(d)c 35ortt)ci[c jcbe ftcbcutenbcrc ibolcnic bfiii

9)?unerlanbe briiuicn nui^, lüirb im SiUtjemcincn tJt'ii

fclbfi dnlcudjtcii. ®aiij für fuft allein übrigcuö gc^

nicpt ba$ Icljtere ftc nur in ^öd}ft feltcncn Süllen, beim

and) jebeö anbere Sanb, rceld)eß irgcnb Sßaarcu ber

Äolonie eintaufdjen will, wenn gleid) nod) fo inbirect,

pfl^egt ju biefem (Snbe tJorl)cr fcl)on feine ißroburtion ju

»erftärfen, ober ed bcnu^t biefelben mol)l gnr alö ,§ülf$'

mittel ju nod) weiterer 2Jerfiärfitng. @o j. ®. ^at

jebed Sanb, in weldicm ber 93erfe^r mit £v«nic« bie

(Ibelmetallpreife niebriger fteütc, meljr ober weniger nn

bem 9iu$en ber ©ntbcdung Slmerifad tl)eilnel)men müffen.

2luf ber anbern ©eite verfielt ftd) von felbft, bap bic

Äaufleute unb Iflrobuccnten bed ÜKutterlanbeö, and)

ol)ne alled fünftlidje 5D?onoi3ol, in ber Kolonie eined

großen natürlicfjen SSorjugd genießen. 3d) erinnere

nur an bic nationale iüerwanbtfdjaft ber ©pracfee, beS

©efdjmatfed, ber Sebendweifc ir., an bie vwlitifdjc lieber*

einftimimmg ber ©efc^e unb ©cricfcte, bie taufenb per»

fönlidjcn Schiebungen u. bgl. m. 3n ber Dlegel je*

bod) bat baö SRutterlanb and) burdi funftlicbe Sda^rcgeln
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verfitd)t, teil Äi>louialvficiitl)iim fo ft‘Uf unC fo evc(uiti\

U'tf möiilirfi, ju feinem ?Bintl)ei(e aueijubeuten*). 2Jic

C^ntu'icfelung beö neuern Ädcnialwcfcnö ifi ungefähr

j](eid)ieitig mit ter i?luöbilbniu] 6er großen Staate»
j

monopcle unb ted @eiverbcfcbn(jeö. 9iect)nm mir baju

nod) bic obeneruHil)nte @igentI)iMuU4)fcit alleö Ibi'loniaf«

lebend, bap eö mir eine Tabula rasa jebet neuen

ül)eovie bie freiefte prafiifdie Sludful^rung geftattet, fo

mivb bad 9?acf)folgenbe begreifliel) fein. — !Tcr @runt^

gebanfe'übvigend in bev ©efdtidUe ber neuern Äolonial;

pülitit ift i^r ftufenweifer Uebergang »on ©efe^ränfung

ju grei^eit. Denn mad id) runljin fagte: „fo ftart

unb fo errlufto, mie möglid)," ift ein mit bet 9Jer*

fd)iebenl)eit ber 3citt» ungemein med)felnber Segriff;

nid}t blöd je nad; ber 'i3erfd}iebenl)eit ber volitifdjen

91nfid)ten im 9)hmcrlanbe fclbft, fonbern oorjüglid) md)
bem verfd}iebenen ®rabe oon 9J?ünbigfeit ber Jilolonien.

*) Schon tie nltfn ?lt[)cncr (jatttn ta« ©mg gegeben , t.ii

ter benifnnte Otöthel oon .dero nur ncidi Slthen mit

nur auf geiotffen, oom Staate be^cidmeten Sdjiffen geführt loers

ten ü'llte. (®öcfh, Staateshauoh. ter Jltf). 1, S. S2 mit sBeiJ

läge IS). So war im SEIliltelalter febon unter -paralt ^arfaget

ter uorii'egifcbe .»‘rantef mit {^inmnarfen an einen OTonovolitlen

oervaditet, unt teilen äJJonoool lurd) (äonnseationotrohung für

Sd'ijf unt 8atung eiugefdiärft. (Sbaaruv S'änifdie Statiftif U,

2, S. 34). Um 1465 lourte fclbft in einem tanifd)5cnglifd)cn

•panteleocrtrage jetein ßuglänter ßoniiecation unt J£>inticbtmig

angetrobet. loeldier ohne föniglid' täniühe ßrlaubnip nach

[aut fäme.

Dinlti7'fH^By^':)Oglt
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(Ecftcs ftapitcl: Spaitifcftc Äolonialpolittf.

XasJ 16 . 3al)rl)imt'iTt l)at bcfontci'ö ju'ci iji-opc

UH'lt()iftorifcf)c Ifjatcn rrrvirf)tft: bic Sliifticrfun^ bcö

ficifc '5 iiiib bif ?){cfi'rmatii.'n bcv ilird)C. £ie leiste

Sliif^at'c, inniu'^mlicf) bnn öfiftijifn ©cbii'tc aiii)cl)öri9,

ift übrnx'icßcnb ben v]mnani|'c()cii 3LHMfaii juflcfallcnj

bic aftc, nu'l)c nuitcncllcv 2(it, bm n'manifcf^m.

26ä[)vcnb bicfcö iianjni Baljrljuiibcrtö war of;ne

3u'cifol erfte Dfidcl) »on (Siiropa; jebüd)

in aKoii Scjir^unacn, worin cd fllänjtc, inuptc cd ftd)

an Stalicn an(cl)ncn. Sluf bem ©cbictc 3. 33 . ber

;){cli.3ion ftnb bic Stiftnnjj bed 3c)‘nitcnorbcnd unb bad

(doncilium 311 Xribent ^lcid)inäpi3 oon epanien nnb

3ta(icn andijcijangcn
5

cd wäre iibcrljaupt [d;wcr 311

fa;3cn, ob bic. ?){cftauration ber fatl)olifd)cii Alirdjc ba^

inald, jener jjcwaltitjc 3iürfftop ber 3icforination, ben

Spaniern ober Staliencrn niel)r 311 oerbanfen l)at. 'löic

oft nnb nid}t bie fpanifd)en A^cere, bainald bie erften

Inippen ber Sl^elt, oon italienifd)en gelbl)crren

worben! 3 cl) erinnere nur an Spinola unb Slleranber

von 'j-'iinna,
'

4-^edcara'd nid)t einmal 31t gebenfen. Sie

fpanifd)e IJitcratur unb Ahinft, bic von ^4-'l)ilipp II. bid

auf ?ubwiij XIV. burcljaud iin i'orbergrnnbe ber ge«

fanunteuropäifdH'n ftel)cn, wad ftnb fte 31nbered, ald

ein fdiöncd filberned 3f'talter ber italienifdien*)? So

*) G'.iiij fllmlid' fdu'u im Ülltcrtliiimc, wo ja aitdi tic mcifteii

ti'iiiinijcbcutcn Sdiriftftfllct tev ncu'nifdtfn mit triijauijdtcn 3<it

flcborcnc ÄrMnier moren: Cie Scnccae, 'Dicla , 6i>Uu

iiiclla, fiuciui, Cuiiitilian, ä'i.utial jv.

Oigfeett by Google
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ift tcmi aud) bic Gntbccfun^ bcr neuen SSjelt ebcnfomol^I

buvef) Staliener (Sofumbuö, 3lmevigi', Sabot), tote burd} %
Spanier bewirft •, jene Ijaben in ber Siegel ben nautif^rn

Slnfang gemad)t,bic)'e t)ingegen bie friegcrifc^c Jluöfü^rung. 4%
9Ber ba$ fpanifd)e Äoicnialfpftem in feiner eigen#

tl)iimlid)en 3tollfonnnenl)eit ftiibieren will, ber inu^ bie\,

anbertl)a(b 3nl)rt)unberte oon ber X^ronbefielgung

lippd 11.*) bid juin Sluögange be6 fjabSburgtfe^en

fDianndftainmeS ind 2luge faffen. SBä^renb ber Sr#

oberung felbft fonnte bie Siegierung nic^t oiel meljr

tl>un, atö il)r Spftem aHmälicf) miäbilben, unb im-

.ftampfe gegen bie wilben Unabl)ängigfeitöan[prü(^e ber :

SonquiftaboreS Sd^ritt für Schritt burchfehm. Stuf

ber anbern Seite hat bie bourbonifche S)pna^ie, wie

faft in jeber .^inficht, fo and) in ber S?erwoItung ihrer

Äolonien ba6 nltfpanifchc SBcfen burd) Siad)ahmung

greniber getrübt; wir fönnen bie fpätere itolonialpolitif

ber Spanier nicht eigentlich ftd) felbft erflären,

fonbetn h'ilb au8 ber altfpanifchen, h^'lb and ber fran#

göftfch#englifchen bed 18. Sahrhunbertd**).

3Bie wenig bie Sonquifiaboreä ihren Sinn auf Slcfer#

baufolonien richteten, geigt am beutlichften ^etrud

SJiartpr***), welcher bie Srpebitien nach Sloriba mit

*) ®ciuiucr tfen 1542 rtii, ivo .Rail V. bie Bcri'ibnileii Icycs

mievas erlicS-

**J Sll6 .^.niptciudU für tiefen ganzen 9l6fd)nitt t).ibe id) bie

uertrefffidie i'fneielle ©efeßfvimmlung benuBt : Kecopilaeion do

Icyes de los Keyiioa de las Indias. IV. fol. 3. edieion 1774.

*") Petr. Martyr. Ocean. Doc. VIII, Cap. 10. Gertej mad;t

in biefer .^in|id;t eine rülpniidie Slnänciljme. (Sr führte teil

I

i
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bcn SBorten mipittigt: „ 3Boju bcbürfcn wir folc^cr

'4.^robucte, bic mit bcnm von ®übcuroi.'a gniij übcrciiu

ffimmcn?" ^rciiic^ t)attc frf)on bic jwcitc (Sntbccfungös

reife bcö Solumbuö eine Slnftebcinng bejwccft, nnb ftefj

beöprib mit ^auötl)ieren, Sämereien k. »erfepn. Sie

mar aber verunglücft burc^ ben meuterifdjen @eift ber

Spanier. 3)ic britte (Srpebition marb naef) einem fel)r

beftimmten ^|Uane geleitet, mit einer feftgefc^ten 3pl
von J^anbmerfern, Säuern, SBeibern k.

;

ip Pabetc

eS befonberd, ba^ fo viele Serbrecf)er mittranöportirt

mürben')- — SoIcl)e ©egenben, mclc^e ftc^ ju Sltfer*

baufolonicn am beften geeignet I)ätten, mie S. Sa^

racaö, ©upana, Suenoö Slpreö, finb Sappnbertc lang

von ben Spaniern vernaeftläfftgt morben. ®cil man bei

ber Eroberung feinen Sortpil 31t fel)en glaubte*), fo

bemä(^tigte man jtcf) ber ^erfon ber (Singeborenen, um
|tc al« Stlaven ju verlaufen. !Diefelben Spanier, melc^ie

immer verfdjmäpt pben, bcn Siegerpnbel felbfl 3U

treiben, fmb burc^ ihren Äaraibenhanbel 311 all feinen

©räueln bie Sorbilber gemefen *).

2)cr fpanifchen Solfeö ftch bon

jeher 31t 2lbel3hv(hmuth unb 3nboIen3 geneigt. 3ebe

mirthpaftliche Sihätigfeit galt für Verächtlich; fein ®e^

merbetreibenber fa^ unter ben fforteö von Slragon.

3urffrb.iu, bic SWerinos unb $eibcnm(l)t in 31teiico ein, unb luibä

niete ber (Stclmetallgenjinnung butibiiu« feine übertriebene ©erg;

fiilt ;
Bergt. Prescott Conquest of Mexico III, p. 294.

*) 3n Siirncii« naiucnttieb (iet fic äuperft plner, wegen ber

ÜJtenge unb Xapferfeit ber (äingeberenen
;

Bergt. Depnns, Voyage

ä ta Partie orienfnlc de ta Tcrre-Femie. I, 9li i>. ff.

IX 0 f d) ( r ,
ttolonirn. 2. 9lug. |0
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tod) no<h iin 3a^re 1781 tic Slfabciiiic ju

^abrib eine ^tetdaufflabc ftellcn, bap bic m'iplic^cn

@ft»frbf nicht« (Shtenrühriflc« cntt)idten ! 3rbcr ^anbef«*

unb 3nbuftriemann fuchtc nur ;ierabc fo »id 31t er*

njcrbm, bcip er fein Selb bann auf 3 i«Kit thun, ober

3um Sibeiconnnip erheben fonnte; war er fc weit, fo

3013 er entweber in« i?(offer, ober in eine anbere H?ro«

vin3, um hift für abelig 3U gelten. Schon bei Ser«

»ante« fommt baö Sprüchwort vor: „®er fein @Iü(f

machen will, ber fuche bie Äirche, ba« 9Keer (b. h-

3)ienfte in ^Imerifa), ober be« 5tönig« ^auö." 2)er

höchfle ©hrflrijS ^^er Station in ihrem golbenen 3rüatter

ging barauf hin^uö, für Europa ungefähr ba« 311 fein,

wa« SIbel, ©eiftlichfeit unb iDlilifär für cin3elnc ??ölfer.

?Üfo ein ungeheuere« Ueberwiegen ber perfönlichen 2:ienfte

in ber 3Sotf«wirthfch<»ft, 3um SJhrif fogur ber blo« re*

präfentirenben! 91irgenb« in ber I28dt fo viele 6bd*

leute, fo viele Beamten unb Dffreiere, ?lbvocaten unb

Schreiber, ‘|lriefter unb ^iönche, fo viele Stubenten

unb ©pmnafiajien, fammt beren 2)ienerfchaft ; aber frei*

lieh auch nitgenb« in ber 2ßdt fo viele ®ettler unb

®agabunben.

2)if fpanifdjen S?olonien ftnb urfprünglich reine @r*

0 b et ung «

f

0 1 0 n i e n . Sehr früh inbeffen hat bie Äronc ver*

fucht, 3wif<hen Sieger unb SSefiegte fl<h in« 'Wittel 311 legen,

unb bie 2lu«beutung ber Eingeborenen auf ein menfeh*

liehe« luib 3ugleiih nachhaltige« Wap 3U befchränfen*).

*) ®(tn'n imtct bet fntbclifd)en jtönigin 3fabet(<i; »etgl.

bereu !£ef)Aincnt : Keoopikeion VI, 10, 1.
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2>iefcr oft fcf)r ^cfti^e 5?ampf bcr Stcgicninfj mit feen

(Songuiftaborcö 5U Ounftcn ter ©ingeborenen oergleidn

ganj bem be6 engtifdjen SRutterlanbed gegen bie

'J-^Panjer ju ©unflen ber Sieger, Jpottentotten ic. *).

9iad) bem inbifeften ®tantörecf)te mar ber ®runb

unb ©oben alter Kolonien 2)omane be^Äönig«; ba^r

and) bie obenenoäl)nten ©nco mienba« ‘), melc^e nur

ben ©ntbeefern unb anberen ^ocl? oerbienten ÜWännern

oer(ief)en mürben, nid)t fomo^l aI0 Sanbguter, fonbenr

al0 Staatdämter betracljtet merben foUten. Der ©n«

comenbero mar audbrürflict) baju beflimmt unb beeibigt

(@efe$ oon 1532), feine 3nbianer militärifcf) ju bes

fct)ü$en (@. oon 1552), unb politifc^ mie fire^lic^ il)ren

Uebergang jur Jfultur ju beförbern*) (@. oon 1501),

1 554, 1580). SBer bie^ oerfäumte, ging feiner ©ncomienba

oerlufiig (®. 0. 1536, 1551). @g ifi (^aratterifiifd), ba$

bie ©panier fo gern Defeubribored, Ißarifieabored unb

^fjioblabored jufammenfleHen**); mirflic^ jinb bie meijim

3nbianerftämme erft burcl) fte ju einem bürgerlidjen ?eben

in unferm ©inne bed SBorte« geführt morben***). —

*) Sliidt ÄDiiig bo« gtfdjt, bi« ju einem gewiffen

SBetaufe ‘l>enfii'iien nuf bie Giuomienbfl« anunveifen.

**) ®a« aiU'rt Conquista bnUe fdion U. in feinem

©efe^je über bie Poblaciones verboten: Becop. IV, 1, 6.

**•) 3n 33ejug auf 9Herico erinnere id» nur nn ^mei ib'unfte

:

^nerß, ba^ bie tün^abl ber jäbrlieben 9Jtenfd)enovfer bafelbß vor

ber Qroberung auf minbeften« 20000 gefcbnbt wirb (Preseott 1,

p. 72); fobaim baß ttjenigften« Gortej ernftlidi bemübet >oar, ben

Untertoorfenen niebt mehr Slbgaben ic. aufjubürben , af« ße ihren

früheren Jpetren fd)on gezahlt hatten. (Ibid. Ul, p. 30.5.)

10
*
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Um ©rvrrffungcn vorju6cuflcn, fotite fein ©nrcmcnbcrc

in feinem I)orfe ein ;^mi6 beft^en ober mef)r <iI6 eine

'Jiaebt oenveiien (@. oon 1609, 1618). Seine nncfiflen

"^lerttmnbten
,

fomie ainb feine Sflnoen burften bie

(Sncomicnbii <jav niefjt betreten (@. oon 1547, 1550

iinb öfter). war i^m Weber erlaubt, eine ©ewerbcii

anftalt in ber (Sneomienba ju galten (0 . oon 1621),

noef) Sewo^ner berfelben in fein ^aii^
5U nehmen

(W. oon 1528). ®a^ bie 3nbianer freie ®ienfcben

ftnb, vom ©neomenbero nid)t »erfauft werben bürfen,

ift in »ielen ©efe^en anerfannt *‘). Seit ber Siegulis

rung vom 3. 1542 waren bie 3nbianer tljeilö un^

mittelbare Untert^anen be^ Äönig^, t^eil^ ben @nro«

mienba? jugel)örig. iion i^ren Steuern jablten jene

brei Viertel an ben Scfta^i, biefe an ben @ut6 ^

^erni. 2)aö Siecfit ber Snromienba würbe regeU

mä^ig auf jwei ©enerationen verlieben; nur in 9feu*

fpanien wegen be« ganj befonbern, unvergleid)Iicben

3-lerbienfite^ ber ©roherer auf brei, ja vier ©enerationen “).

Seit bem 18. 3abrbunberte ftarben manebe ©utdljerren»

famiiien au«, unb ihre ^Pefipungcn würben nicht wieber

verlieben. I)ie ®cbörben nabmen ficb ber 3nbianer

immer unmittelbarer an, bi« ^ulebt .Ibarl III. bie ©n^

comienba« ganj aufbob’).

®ie man vom 9lnfauge an bie 51D?ilitärgewalt bureb

3uriflen,
f. g. ?irenriabo«, ju mäßigen verfuebt, fo

ernannte Si«f<il(' ber fönigticben Slubiens

eia« ju geborenen 93efrf)übfr»t ber 3nbianer*). Slueb

foUte ber Unparteiliebfeit wegen fein bvbfffv Staat«;

beamter, welker mit amerifanifeben Slngelegenbeiten 311
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^iUte, eine SncüinienCa beit^eit, nic^t einmal j^ro^n^

bienfte ter 3ntianer benagen bürif»“) (®- »»n 1542,

1G09 unb öfter). — 35ie Sroljiiben ber änbianer waren

entweber ®erf]bauarbeiten, ober für SUei^bau, SKaiö*

tultur, 3)ief>3U(^t unb ä()nlic()c 9Jotl)n>enbig(eiten be*

ftimmt; niemals für ißein, «»!' bergleidjen

Suruöartifel. 3n '45em burfte nid)t über ein Siebtel, in

Slierico nidjt über 4 '4Jrorent ber 3abianer jur gru^n auf*

geboten werben; jur Sergarbeit nur foldje, bie in einem

gewiffen Umfreifc um bie 'iOiine wohnten ' “). Sie

wenig übrigend bie le^tere gro^nart, bie f. g. 9)?ita,

erbrüefenb war, ftel)t man am beften baraud, ba$ ftef)

oielc, an benen gar nic^t bie iRei^e, gleid)Wo^I baju

melbeten, unb bie '4.?fli(btigen (Mitayos) felbft i^rc 2lr*

beitdfiunben oft »crlnngerten, nur um ben bamit »er*

bunbenen ^ol)en ?ol)n ju gewinnen“). .

3m SUlgemeinen war bie Sefianbtung ber 3n*
b inner fo milb, wie ed bie Dtiuffic^t auf i^re eigene Un*

münbigfeit unb auf bie Sidjer^eit ber fpanifd)en J^err*

fd)aft irgenb erlaubte'*). Äein 3nbianer foUte Saffen

tragen, ober bie iterfertigung berfelben lernen (@. oon

1501 unb öfter); and) ber ©eft^ »on ^ftfr’rben war i^nen

»erfagt (@. »on 1568); inbeffen finb alle bergleid>en

Seftimmungen frül) miper ii'raft getreten. Senn fte

»ervflid)tet waren, in Dörfern ju leben (C^. »on 1551

unb öfter), unb i^ren So^nort nidjt ol)ne ßrlaubnip

ber Dbrigfeit ju wcc^feln (@. »on 1560, 1604, 1618):

fo tönnen wir barin nur eine woI)lt^ütige *4^oIi^eimap*

regel crblicfen, woburd) Diürffällen in bic Sarbarei bed

3Ägerlebend »orgebeugt werben foUte. iDer 3nbianer
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neigt in 6er Xijat ju folc^en jRücffäUen gaiij auper^

or6cntlic^. 5)aö Verbot an äöei^e, ÜKulatten ic., jtc^

unter 6en 3«6ianern nnjuftebcln (®- 'Jon 1536), an

jfaufleute, länger ales 6rei iage unter i^nen ju ver*

weilen (@. von 1600), war tarauf beiccbnet, bie 3n*

bianer vor rücfftcfctölofer 2ludbeutung burd) überlegene

Äräftc JU ftd)ern. — 3cbe« inbianifdje ^orf ^atte einen

eingeborenen*), oft fogar erblidjen Äajifen, welchen ber

Staat burd) ©ciorbnung von weiten ßorregibored ober

'4)rotectoreö (bie alöbann and) mit (Ir^ebung ber Staatd^

abgaben beauftragt würben) nur an ber Wifj^anblung

feiner Untergebenen verl)inberte *
’). Seleibigungen,

weldte einen 3nbiancr getroffen l)atten, foUten fdiwerer

geabnbet werben, al6 wenn fie einem Spanier juge*

fügt wären (0). von 1593). Die brürfenbe Slbgabe

ber Sllravala entrichteten bie 3nbianer nid)t; auch '’on

ihrem birecten Dribute würben fte leicht entbunben. —
9)Jit ganj befonbercr Sliilbe trat bie Ä'irche ihnen gegen*

über. Die 3nguifttion hntte nie mit ben 3nbianern

JU fchaffen; etwanige Äe^ereien gehörten vor bie bi*

fchöflichen ©erichte (®. von 1575), würben aber auch

hier eigentlich niemals verfolgt. SBeil bie 3nbianer

grofen ffiertl) auf il)r langeö J^aar legen, fo würbe

ihnen, gegen bie paulinifche ®orfd)rift, bad Slbfchneiben

beffelben vor ber Daufe erlajfen (@. von 1581). 3n

iRüdficht ber Seichte, ber Äirchenbupen ,
ber (Feiertage,

be^ SJieffehörend unb gaften«, furj beinah jeber firch*

*) aJltfUjcn biirfton iiidjt boju genomnifii »erben: @.»i'h 1526.

(?llfo eine fcfiv üilb getroffene a)urficl>tbniflptege( !)

l.
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lidjcn goitcnuiß, würben ftc mit einer 9i<ic^ftcht be^

^antdt, welche bei Spaniern flanj uncri)ört flewefen

wäre. 2lUc^ ü)ver Unwiffen^eit unb ©eifteb?

l'dncnc^e. "-^Xer Snbianer fonnte mit [einer 3^aufpatl)in

tjermäl^lt »erben, un>)eaci)tet ber parentela spiritualis;

ia, in Siot^fäUen wnrbe i^m fo^ar bad 6f[en pon

SWenfc^enflcifd) nacbgefct>cn ! *) — in Jpumboibt’d

Seit bauerten bie ©efe^e Sfabellaö unb Äarlö fort,

»elct)e bie Snbianer ^eitiebei» für unmünbig erflärten,

fo bap ftc j. ©. auf eigene Jj»anb feine Sct)ulb übet

fünf ifJiafter contral)iren burften k. No puedeii tratar y
contratar. 9fid)t bloö i^re ©runbftürfe, fonbern felbfi i^re

3)fobilien fonnten nur gerid^tlid) pcrfauft »erben (©. Pon

1571), unb bae @erid)t ertl)ciite feine ©ene^migung nur

bg, »0 ed ben ^anbcl für bie Snbiancr nü^Iic^ fanb **).

3fJan »itb bie 2)?cufd)cnfreunblid)fcit biefer if5olitif

nid)t pcrfennen***). 3iSdf)renb bie ifolonien anberer

*) Montenegro, Itinorario de piirochos de Indios. IV, 5. 9.

Xo. S. »ftgt. Depons 1, p. :130 ff. äRit irtldjti: flugtii Xi'leritn)

iimptc iüd)t fd)un (Sorte) an bie Sage von tem opmärt« ge^ogentn

.Könige duitjakeatt anjufnüpfen, an ben a^tcfifdicn älclet, ber

mit bcc J.iubc beb beitigen Ökijica »ttbunben wmbt k.

*') greilid) mar man auf ber anbmt etite and) »eranlapt,

in ßriininali'U'ccficn nur ba« iibertinftimincnbe 3tugni^ »on fedi«

:^nbiaturn für gültig )u ertläirn, nitgm ibveb großen unb allgc:

mein nationakn fDtangdb an 'JBabr^eitöIicbe.

***) (Bergt. Depons 1, p. 321 ff. Selb^ M eri vale, Lectures

on colonization and colonies (Bonbon 1842) 11, Lect. 18, fann

nitbt umbin, bie aufiieltung ton iptotectrren für bie Singe;

borenen, bie olbbann unmitteibar unter ben Sebörben beb iWutter;

lanbcb jlcben, alb eine wefentliebc ipflidg jeber dtbloiüfatibn )U
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curopäifc^cu U^öltcr, u>o ftc mit roljficn (Siiii^cbovciu'n

jufammcutrcifcn , rcgdmapig bic Sluorottiuii^ bcr letttai

^frbcigcfül)rt ^aben*): ifi bcii Spaniern nicJjt bloö bie

(Srl)altuiui, fonbern and) bie ©efc^riini) unb t»ergleici)äf

meife (5i»i[iftrnng beri'elben gelungen, fomic bie i^cr*

fdjmeljung mit i^nen ju großen ä)lifd)raeen. Sind) bie

©panier ^aben in 3imerita ©ränel »erübt, ©räuel, mie

fte von jugeliofen Solbaten in jebem Äriege verübt

iverben*'); aber nur fo lange, al6 bie ßonquiftabored

ber ©taat^gemalt, bie jur Sroberung fo tvenig beigem

fortcni. Sefe^timg ^iim (Sbriflenthmne fd'ciut aufb iljm eic im=

cdäBlidjc UJotbctinqunq jeCcr Sioitifntien ;
unt ffit febr tebe

Urciim'i’ljnct b'ilt er fcgiit ta« fpanifcitc SMilem tcr Ummintig;

frtliirung für ganj ^irccfm.iBig, namcutlid' um ju »crbintmi, Cap

nid)t etwa 3)icuga'utractc in Stlaoerei übergeben. 2)agegen «er=

wirft ec bie SIbfunterung ter (Singebinenen »i'ii ten .Seli'iiiften;

ba« bcdjfie 3iel fei bie Slnialgamirung beiber Otacen. — fvür

Ülcfecbaufi'lenien gebe id> biep »cUfommen jn. 3m fpaniftben

Simerifa bagegen madjfen bie 'Iferbältniffe eine foldie Jlnuilgamij

rnng unmöglid). !Die gemäßigten .^rdjebenen waren »cn lu'vn

herein 511 bid;t bepöltert, bie btipti Otieberimgen für fd)Wec ar;

beitenbe Suropäer piel jn ungefunb, al« baß eine feßr bebeutenbe

aubwanbenmg an« bem SJJntterlanbc batte etfi'Igen fömien. -pier

würbe bie syecmifdiung eigentlid) nur in einet Ülueartung ber

(Suropäet beßanben baben.

*) ®aber felbft fp auige^eidjnete .Renner, wie ßJ üppig

(Jtrtifel ; 3nbianer in ber SncpflppAbie pph Gtfd) unb ©ruber)

unb 3)arwin, Pon einer nneiflärbaren 9!aturuptbwenbigfcit reben,

wctd)c bie roben aRcnfrbenracen ber Slnnebelnng böß<f ©ebilbeter

in ibtet Stäbe erliegen läßt. ®aß übrigen« bie ^^batfadje felbft,

worauf ße ßd) berufen, anber« <u beuten iß, b«t Morivale 11,

p. 200 fg. bewiefen.
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tragen t)atte, beinahe unabhängig gegenüber flanben.

3u icnein tüol}lthätigen fi»c getviffe S9e»

fchränfung ber Äolonijlen tuic ber Urciiuuohner uneiv

läßlich, ein ftarfeö Dajwifcbentrcten unb Sluöeinanber^

hatten ber beiben ©egenfähe burch ben 6taat. §ier

fönnte jebed foloniftrenbe ÜJotf, bad gegen bie Urcim

ttjohner menfchlich verfahren u)itl, ungemein viel lernen

:

fo j. 33. bie (Sngtänber für il)re ^lotitif in 9?eufcelanb

unb gegen bie Itaffern. — freilich mar bie 9)tenfchen^

liebe mot)l nicht ber einzige Semeggrunb ber fpanifchen

IWegierung. fam jeneü DIvide et impera hinju,

baö überhaupt in ber fpanifchen i?olonialrtermaltung

eine fo gropc JKoUc fpiett. Äolonifien unb Ureinmohner

follten fleh gegenfeitig im Schach hntlen. ®o mar auch

bie gonje 33coormunbung ber 3nbianer offenbar auf

eine emige gortbauer beredjuet. Jütten bie ÜJiünbel, —
moju ihre Slnlagc freilich fehr jmcifelhaft — hndm ffc

je oerfucht, nach ‘Keife unb mahrer Selbftänbigfeit ju

trachten, fo mürbe fte baö fpanifche Spftem auf icbein

Schritte gehinbert hnben. Unb boch ift bie hbchftc 2lup=

gäbe ber Srjiehung, ftd) fetbfl am ßnbe entbehrlid) ju

machen. 2Bie mufite nicht bie gefebliche Srebitloftgfeit

ber3nbianer jeben Oemerbfleih crfihmcren! 3h‘'t eigenen

Äajifcn trugen fartifch mehr, ald irgenb fonft etmaö,

baju bei, fte in 3lbl)ängigfeit unb Unmiffenheit ju tu

halten. @3 mären ©efe^e nöthig, bap bie ifa^ifen

ihre Untergebenen nicht alö Sflaoen behanbeln burf«

teil*®). 2Ber enblid} bie ungeheuere Jluöbehmtng unb

bünne ÜSeoölferung aller fpanifchen Kolonien, ben rafchen

"’Bechfel ber Statthalter, ihre meite Entfernung oon ben
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0L'frauf|id)töbebörbfn in Europa n. in. cnuäflt,

bcr fann nidit bezweifeln, bap bie ber jubianers

bebanblniirt ber menfelienfreunbliefKn i>lbfid)t beö (»>efc^^

i^eberd feineoiweii^ immer entfprecbenb n>ar. 0o ift

j. iB. iwieber^olt »erbeten »»erben (1523, 1318), bic

Snbianer mit ©emnlt jum (51)rijlent^unu gu belehren.

Unb beeb >»tir eö in ber itlirfliebfeit eti»ad gnnj

»»6l)nli(iic5, bap bie 'Di'ifftenäre, i»enn gcrabe '5fla»en

(Poitos) netl)ig fd)ienen, an ber Spipe il^rer 'Selbatcn

unb bcfeljrten ^itbianer (Indioa reduciilos) (SinfäUe in

baö @ebiet ber Ajieiben maebten, um junge 8eute ba^

fclbft ju rauben“) (Kntradu, Coiujuista de Almas).

Slueb »rrfidjert Jpumbelbt, bap u. 21. bic unjiüeifel^afte

iU'ibeiTerung , ftatt ber Saftträger Äameelc cinjufütjrcn,

burd) bic (Sneomenbered ^intertrieben morben, bic eine

®efäl)rbung i^rcr Srobnred)tc ba»on beforgten '
’). ?)lan

benfe nur an bic ungebcucre @repe fo »ielcr l^ncemiciu

bae! 2lld ^4-^eru bureb @adca ber Äreuc ftrenger unter«

iworfen i»ar, ba crbielten einzelne Dffteiere jur 33e«

lebnung (Witter, bie 150000 ober 200000 4Jefed

jäbrlid) cintrugen ' *). 2)ad SRajorat »ein Xb^tlf Oaraea

(Giortej) beftanb j\u Jpumbolbt'd 3fit ^ Stabten,

49 Dörfern unb 17700 (Simwobnern; feine (Sinfünfte

»»urben ju ßerte^ 3^*1 30000 Dueaten jäbrlid)“)

gefdiäpt*).

*) Die Si^anitc boboi ven jeb» im Stufe gcfiAiitti), il)rr

Steget befenter« inilbc ju bebanbcln, unb 9tt. £mitb bereit«

bat biefe Srfdieinung burd) bie Unumfdiränftbcit ibtet Cbtii^feifen

ju crfldccn oerfudit. 3nbe^ fameii au(b necb anbere ®cünbc

bii))U- bem peciiipfügigeii 3utertffe, treidle« bie @|.'>inicr für

jotileDigitized by Go'
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3Ba6 bic ilronc in i^rcr ^nbirtiH'ipolitif mc^r ald

rtticd Slnbcrc uiUcrfiü^e, war bcr Einfluß bor Ä'ivd)c,

)

!(.ijlcin;iingäfolDni<n bitten, war ibc 93ttarf an 9lcgetffloBcn get

ting; barten @icfierbeit«ma§regcln

weg, tic wubl anteräwo turrft He Ueberjabi Icr Scbwarjen ge;

bi'ten würben, ^uimbi'ltt fdjäfet für 1822 bic Ölefammtjahl

ber Dleger auf bem fv'anifd); ainerifanifcben rfciKanbe = 387, 000,

b. l). wenig mehr a(« ein Sünftel bon ber SSraitlien«, unb lange

nullt fo »iel, wie in bem einigen Staate ®irginien. (R. H. UI,

l>. 338.) 3n ber ®rooiin 6aracaä allein gab e« ju Slnfang biefe«

3ahrbunbert« 218,400 Sieger (Dcpons 1, p. 24t), fi' bap auf bie

^aupttolünien fcbr wenige foimnen. ®ei bet gropen Jlbneigung

jwifchen Siegern unb 3nbiancrn fonnte bie öinfiibtung jener fo;

gar alP ein @ictierfieit4mittel ber fpanifeben e^errfcfiaft gelten. 3ln

Ueberarbeitung bet Silasen war au4 bcinfelben @tunbe nicht }u

benlen, wePbalb ib« •&emn ftcb nicht überarbeitettn. 3n gewiffet

^infid^t bagegen ftanben ftd) bie englifdien ober gar franjöfifdjen

Sieget febt »iel beifer , benn um bie dlleibung, Slabrung unb

•Rranfenpfiege feiner Silasen belümmerte jtch ber Spanier fs gut

wie gar nicht. ?Iuf ber anbern Seite wieber trug et bie äupetjle

Sorge für ihren Unterricht im öhrifteuthume, ihren ölotte«;

bienft re.
; unserheirathetc Siegerinnen würben beP SladitP gewöhn

lid) tingefchfoiTen (Uepons a. a. D.). aBähtenb bie meijien

anberen ©efehgebungen bie jvreifaffung fo siel wie möglidi er;

fdiwerten, war jte in Spanien äupetjl leicht, unb jumal auf bem

Siiege beP ifeflamentP fehr gewöhnlich (Humboldt, Cuba I,p. 147.).

©ei ber geringjlen 3)liphanblung — Strafen, wobei irgenb ©lut

Üop, waren gan^ serboten — fonnte bet ^lerr gezwungen werben,

feinen Silasen ju serlaufeu, unb jwar uun (Sinfaufppteife, ber

übrigenp nie höbet alP 300 ©efoP gerechnet würbe, ober fallP ber

Silase fclion abgenuht war, <u einer som Slichtet angefehten,

höd)ft billigen lare. ®aher u. Sl. IReifenbe fo oft auf ber Straße

son Sdiwatjeu gebeten würben, jte ju laufen (Humboldt
a. a. D. 1, p. 320 ff.). Der Silase fonnte ferner @igenthum et;
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tcr im i'vmiiifdu'ii Jlmcnfa uid)t iniiibcr bctmtetc, alft

im 3}fimcvltmtc*). 00 ift in -bcr ^Hccopilacion I. 7,

>00 von teil 3icd)teu unt '^^flicbtcn tcr iBifd)üfe ge*

Ijaiitclt loirt, fafl ein Jiiftel auf ii)re 3)efd)ii^uni] ber

3ntianer bejüijlid). !l;aö .ftreuj follte tic ooin 0d)iveite

jiefdjlaiienen äöuntcn loiebet i)eilen.

äl'ir müffen und ber eilten iH'ibinbung erinnern,

bie fd)on im 'iöhitterlante jioifd}en illjrün unb 5lUar

beftanben ^atte. 'Üjeil fein 9)ionard) ber Süelt für fo

fatf)olifd) ijalt, loie ber fpanifd;e, fo ^atte and) feiner

mit Öeioilliijung teö '4^apfted eine foldje iÖJae^t über

feine üanteöfirdie. 2ier 9lbfo(utiömuö in 0vanien be*

ru()ete oor:iiujd>oeife auf geiftlidjeu ©runblagcn: auf

bem if>atvonate beö Äönigö über bie SBifdjöfe, auf feinem

@roßmeiftert()umc ber ijeiftlid;en Oiitterorben, enblid) auf

bcr ^luiuifttion. 2)iefer Sinflup >oar in Slmcrifa, einer

päpf^lirf)»-'« «c^enfung, nod) oiei größer. Mein C%ifN

lidjer turfte nad) Slmcrifa gc^en olnic audbrürflid^e ®r»

laubnip beb Hbiiigb. (@. oou 1522 unb öfter). iXab

iv'ctbtii, uiit n'cmi et tiimit fid; fcltft, eter ®cib imfc Äiiifc unter

teil (inijefilbrteii 33eCiiii]iiiU3en loef.uifeii iin'llte, fo mußte jitli Cer

Jperr e« ^efiillen taffen. 3n jeCet *i!rooinj loat ein eigener fviecal

angejfellt, ipeldjct Cie Sftauen bei il)rem Oiedite fdu'iben follte.

Sktie fel)r tiefe attilDe mit Cem altfvanifclten S^jfeme unc Ceffen

fonftigen £dnond)en juf'm'n'mffing, fießt man u. St. Carauo, tote

jeft, feit Cem mirtt)fd)aftlid)tn Jliifbliiben (Subae, Cie Cortigen

©flaoeii mit am ärgften beßanCelt iretCen. ibergl. 11. K. Maddcii,

The Island of Cuba. PoilCoil ISIU.

*) Sind) in Cen Kolonien j. Ö. vfiegte man Cie Sbiditigfeit

einer Statt nidjt nad) Cer (Simoobnetjaf)!, fouCetn nad) Cer 13'tbl

iljrer Älöfter imC llirdien abjumeiTen : D cg uns 11, i>. 14b.
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'i^atronat von gfliij 3nbicu gcljortf mi^f(ft(ic)?(itf) tnr

.<froiif: tion itn' würben alle ©ifcfjöfc bciii von

if)r alle .fanbnifer jc. ben ^^^rälatcn norgcfdilagen.

(>2cit 1508)’“). So burfte mid) feine päpfllicbe ©nUe

anberö nnd) ?lmerifa gelangen, ale* bnrcfi ©erinittelnng

beb 5Rntbeb non 3nbien*'). Gtneb ber nornebinflen

•Regalien war ber föniglicbe ©erfanf ber ?(blapbriefe,

fowie and) bie SInnaten nidit in bie päpftlidje Äaffe,

fonbern in bie föniglid)e floffen”).

^öcbft merfwürbig ift ber Alotonifationbplan beb

bernl)inten Sabeafab in S. ©larta, ber junäd)ft frei«

lid) fd)riterte, aber bocb ein lebrreicbeb ©orfpiel ber

fväteren ©lifftonen, j. S. ber jefuitifcben in ©aragnan,

bilbet (1520). 9fur SIcferblente, Slrbeiter nnb ©eiftlicbe

wollte Sabrafab initnebinen. ^lein Solbat, überbauet

fein Spanier follte ohne feine Srlmibnib eintreten. Selbft

eine eigene Uniform foUten bie 2lnftebler tragen, nnb

bnb @anje auf ©efebrung ber ©ingeborenen bereebnet

fein. 3n jwei 3abren nerfpracb Uabcafab 10000 3n*
bianer 311 bcfebren, nnb bem Könige 15000 2)ucaten

jäbrlicb 311 3ablen; nach
3ebn Sabren 60000”).

®it wenigen nnb geringfügigen 2lubnabmen bot

bab ©fiffionb wefen*) erft feit bem Slnfbören beb

©robernngblärmeb, b. b- Kit ber ©iitte beb 17. 3abr=^

bunbertb, red)t gebeiben wollen, ©iele ©iifftonen finb

*) 5R(in unttrfdtcitft 5iira« für bie fpiinifdtfn Crtc, ®cc;

ttincra# für tif allbcfrbrtoii Siitianor, SJlifiiciifriici für ric Sgilfccii.

3iir cigcntlidien S^cfcbrimg bat man immer nur ®Jönd)c grbrandit,

tie aud' j, dorten für allein fcraud)bar ju fcldteii 3n'e(ftn er--

flärte. Uelac. IV, bei Lorenznna p. 391.



158

nod) im (cfetm SLlictirl br? 18. 3afirintnbcrtbi flcftiftrt:

fo j. 33. tic fcfipiic mcidir ba? nörblicbc 6alu

fomitn cinfdilpp, jii'ifd'cn 1772 imb 1784. 2)rm

Staate pflegten fie halb nadt ber erften (Sinricfttimg

nidtt^ mef)r ju fofteu. — 3»nere einer foldien

Sfliffton mirb »on Jöumbolbt *
') unb ®iifIot be ?0Jpfs

va^*') fei)r anfdjmilidi befdirieben. iSie Jj^ütten gän
5
?

lief) unifprm, bie Strapen gerabe unb red)tn?infelig

:

2ll(eb( erinnert an bie .ftolpnien ber ^errn^uter. 3fbff

enuaepfene 3nbianer ift »erpfliebtet, auper feinem eigenen

8anbe täglid) eine SDiorgen? unb Slbenbftunbe auf bem

©emeinlanbe (Conuco de la Comunidad) ut arbeiten,

beffen (Ertrag unter 9lufftd)t bea ^.^Ifarrer^
5
unädift für

Äirebe unb ©etteSbienP, bann aber aueb guotenmeife

für bie 33ebürfniffe ber Snbianer felbft permaiibt wirb.

3n ber 9Mf)e ber ÄüPe fanb ftd) f)ier meiftenö

unb 3nbigo», auef) mo^I Hanfbau. 9Iuf einem freien

'^Kape inmitten ber SWiffton Pef)t bie Äirdie, Schule, -

baÄ Jpau« ber ?CRif|tonärö unb bie fogenannte Casa

del Rcy, ein förmlid)ed Äararonnferai jum uncntgtlt«
'

Iid)en Obbad) ber Sieifenben. 3n ber Umgegenb, 6id

auf 30 ober 40 Ouabratlieued , liegen einjelne (lool^l

15 biP 20) verpachtete ^acienbaö jerPreut, mit 33ieh**^^'

jud)t im ©ropen; «nb bort au^ einzelne §ülföj

eapeden. militürifcher Slnlehnepunft für eine ganje

9ieif)e von fSRifponen foDten bie fogenannten Presidios

bienen: Heine gortö, ein jebeö mit ungefähr 8 ©e»

fd)üpen unb einigen 70 fOJann SBefapung, bie »ortreff*

(id) beritten (feber mit peben ^ferben) unb in Seber

gehnrnifd)t waren (Companias de la Cuera). 91ier
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bi« fc(f)« von tiefen ©olbatm würben jeber fOiifIton

beigegeben, fowobl su i^rein @d)u6e nl« jur äßeiter«

beförterung von J'epefeben. 'X)er Unterljnit, welcher

ben ‘4^reftbio« von ©eite ber fDiifftonen geliefert wer»

ben wußte, warb ben leßtcren hernach von ber fRegie=

rung vergütet.

3n jeber ^infteßt ift ba« Sehen ber 3nbianer biirch

bie fOiifftonäre geregelt worben. 9lm Orenoco j. 33.

würben bie unermeßlichen 9h'eberlagen von ©eßübs

fröteneiern früßer ganj regello« au«gcbeutet, vielleicht

ba« 9J?eifte gelegentlich jertreten. i^ier verbanft mau

mm ben 3)iiftlonären außerorbentlich viel, befonber« ben

3efuiten, bie jrbe«mal einen ©tamm von (Siern übrig

ließen, wührenb ihre fWachfolger, bie f^ranjiöfauer, auf

eine folche 9kchh«ltigfeit ber Sluöbeutung weniger JMücf«

ßeßt nahmen*“). — 3)ie Sinwohuerjahl einer fOfiffton

betrug in ber SKeere« wohl 800 bi« 2000

©eelen; tiefer im 33innenlanbe oft nur wenig über

200. T>ie fchöufte 93fifßon von Sfeucalifornien, ©.

©abriel Slrrangel, jahlte noch 1834 faß 3000 Snbianer,

unb befaß 10.5000 ©tücf .^ornvich, 20000 '^Iferbe,

über 40000 ©chafe ; man erntete jährlich 20000 Sanega«

Äorn, 500 ®aril« Sßein unb ebenfo viel Srannt*

wein*’). — IJöumbolbt nennt biefe fßieberlaffungen

Etats intermcidiaires jwifchen ber eigentlichen ifolonie

unb bem ^Reiche ber Sßilbniß (I. 461.) (Stwa« Säger«

ähnliche« h^'hfi fit immer behalten: ich erinnere nur

an ben Uinßanb, baß fte auf jebe Saune be« SRifßonär«,

bem vielleicht bie ©cgeiib ungefunb vorfam, abgebrochen

unb verlegt werben fonnten**). ®on ben gewaltfamen
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©nfrabaö l)at'c icfc früher fc^on (jcfprocfjen; ftc «)arni

t'fiontiTÖ bei ben :3cfuitcn beliebt, roeniger bei benStfinjid^

fanern’“). El ecco de la polvora, fngt ein 3efuit

in ben Lettres Edifiantes, inuf tiermifflingen, wo ba^

^l'ort vom Äreuje (Eingang finben foU.

@in Jpnubtftreben ber 9)löndie war immer barmif

gerichtet, ihre treue .S^eerbe »on jebein Umgänge mit

^remben, Slufgeflärten, f. g. Gerne de Razon, abju^

hitlten. .^ier würben bie obenerwähnten Prohibition

gefe$e, woburch 3nbianer unb SBeipe fcharf gefonbert

werben foUten, wirflich beobachtet. iSclbfi ben Ä'inbern

ber 6olbaten war bie 91ieberlaffung oerwehrt’“). 2)ie

oielgcrühwte ©aftfreimblichfeit ber9)U’fftonäre hing genau

mit ber ?lbftcbt äufammen, ben Perfehr ber JHeifenben

3U überwad^en, unb ftc möglichft fchnell weiter ju för*

bern. ®ewöhnlich erlaubte man blod ein einjigeö^

SiJachtlager. §auftrer glaubten ju bemerfen, baf man

ihnen burch iebe 9lrt oon Shirone baö Sßieberfommen

oerleiben wollte“'). !Der PUfftonär, ber ja felbft ben

§anbel nicht oerfchmähete, foHte ba^ fiujigr Perbinn

bungöglieb jwifchen feiner PUffton unb ber 2luhenwelt

bilben. S;a^ auf foldje 2lrt oiele ^Reibungen mit bet^

weltlichen Pehörbe entftehen mußten, begreift ftd) oon

felbfi; bie fpanifche ^Regierung nahm hierbei jiemlid>

inronfequent halb für biefe, halb fitr jene Seite Partei ”).

3a, bie große (Entlegenheit fo oieler Ptifftonen rief

mitunter wohl gar 9Biberfeßlid)teit gegen ihre geiftlichen

Dberen hrroor, wooon .^umbolbt ein merlwürbiged Pein

fpiel erjählt (R. H. II, p. 544). — (S3 war ben Piif«

ftonären fheng oerboten, außer ihrer jiemlid) fargen
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33cfoIbung, iu^cnb Wflcf^e Slcfibcnticn fon t^rcn ^PfnrtJ

finbcm anjuuf^men. Seiber umgingen (te bic^ 93erbot

vecf)t l)äiiftg, inbem ftc mit ^eiligenbilbern, Stofen^

frän;;en ic. förmlici) .§anbel trieben, unb babei nur nllju

oft it)re geiftiicl)en Sdjrecfmittel jur SSerftärfung bcö

Slbfa^cö mipbrauct)ten’^). Jpiermit bilbet e« feinen

unbebingten aöiberfprucb, wenn §umbofbt(l, p. 413) bic

9?erwaftung ber 9}tifjtonen im SUlgemeinen rüf)mt. 66

ift eine alte ©rfal^rung, bng rol^c SJöIfer, bic nun eiw

mal ibre »olle ©eibftänbigfeit nirf)t bcl)auptcn fönnen,

»on einer ftarfen .fircf)e immer nod) am milbeflen untere

io^t werben, ©o haben bie 5})äpfte ®. wieberl)o(ent=

lief) geforbert, baf bie betel)rten ^4-^reußen human behaw

beit werben foUten, jebcnfaliö nicht fchlinimer, alö ftc

im hfibnifchen ßuftanbe gewohnt wären. Speicher .^irt

würbe fid) ni^t für feine Jpeerbc intereffiren ,
bie ihm

mit Seib unb ©eele, für biefe6 unb iene6 Seben gehör»

fam ift? Slehniiche @rfd)einungcn wicberhoien ftch noch

immer. <3o hti’i'fcljtf ä- auf bem 6ap ber grim»

migfte §ap ber Soer6 gegen bic Sliifftonäre, weiche bic

ßingeborenen fd)ithfu fuchten^ '). 2Bie fehraufben

englifchen Sintilien bie ©adje ber Sieger ben ^45flan3ern

gegenüber burd) bic Sahtiftenmifftonäre oertreten wirb,

ift hinlänglich befannt.

®ic Sroberung burd) @d)Wert unb Äreuj
,
welche baö

fpanifche Äolonialfi;ftem gegrünbet, ift noch Sahrhunberte

lang nad} iBcenbigung ber oorjugöweife f. g. 6onguifta

im Ä'leinen burd) bic SJlifftonen unb ^refibioö fortgefcht

worben. Daö merfwürbigfte Seifpiel hitiajon bilbet

ohne 3n)cifel bic Sefuitenmiffion ju *f3araguap
M c f * e r , .ftolonifii. 2 . 91iifl. 11
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(feit 1609), 'ro ftcl) tif vorl)in l'cfchricbcncn

fä$c rrtciifit» unb intenft» am fiärfftrn cntmirfdt finbfu ^

jcbcv Wiffton mäl)(tcn bif Oinbiancr il)rcn ©oi'cr»

nabor fdbft, micmol)! natürltcb unter einem 9)eto beö

‘Jjfarrerd, bem auct) alle vom ©overnabor erfannten

©trafen ^ur ©efiätiflunfl vorijelcgt »erben mußten.

Dtefe Strafen Ratten cjanj ben (lt)arafter von Äirctten^

bu^en. ©etvö^nlicf) vert^eilten ftdj bie ©efebäfte ber

'üOiiffton unter jwei SRönebe: ber ältere ^atte bie geift=

liebe, ber jüngere bie weltliebe, öfonomifebe Slufftebt ju

fübren. SIfit groper Älugbeit waren bie ^nbianer milu

tärifeb organiftrt, unb bureb ben ©lamt von Uniformen,

Sätteln K. 51t einer wohlgebauten Sliafebine geworben.

2lUe auölänbifeben ^ebürfniffe würben bureb ben 93er*

fauf beP '

4^araguavtbee^ befahlt, ben ber C>rben be*

forgte, „weil bie 3»bianer ju febüebtern ftnb"; aber

aiteb bie Jpanbwerfer tc. arbeiteten unter Seitung be#

'43farrerö, felbft baä öffentlitbe Seblaelübttub würbe von

tbm birigirt. Sie 91rbeiten auf bem (£onuco nahmen

von jeber 9l<otbe jwei Sage in 9lnfpruei). 9lnfang unb

(Silbe eiltet Jagewerfe^ würben bureb fireblidte (Sere*

inonien beftimmt
, fowie aueh bie ©tunbe unb 9(3eife

ber fD^ahljeit, bie Äleibung ic. ein für alle 9)fal von

ber fOfiffion georbnet waren. „Sie SJJifftonäre, " fagt

Suflot be SlJofraP, „hatten baö grope *!^lrobiem gelöft,

bie Slrbeit anjiehenb ju inaeben. ©ie h‘itifn bie 3n*
bianer j(u ber (Stnftebt gebraelit, bap fte, gruppirt um
bie Wiffton, fteber wären vor

^
ben Eingriffen feinblidier

©tämme, unb bap fie ihren Unterhalt begutmer unb

reiehlidier bureb bie leiebten unb abwedifelnben Elrbeiten
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bcr SRiffton fänbm, ald burcb bic itnftrf)crc imb gefaxt*

»ottc ©cute ber 3ngb unb bfö 9iaubc6." 3n icbrr

?D?iffton gab ciii eigene^ Jpaud, ©catcrio genannt,

wo grauen oon üblem ?Sufe unter Slnfftcfjt gehalten

würben; t)terl)er jogen ftefj and) tinberlofe @^efraiien

wäl)renb bcr 2lbwefen^eit il)re^ (Satten jurürf. 3n

ä^nlidf)er flöftertidjer Slbgefebicbenl^ett würben bie jungen

SRübc^en (Monjas) biö sum l)eirat^6fäf)igen Sitter auf*

gejogen. Sind) bie ©ergnugiuigen leitete ber ÜRifftonär,

;;umal burd) Unterrid^t in allerlei ©ocat* unb 3nfiru*

mentalmuftf. 2Ran jlel)t, wie gcf(t)i(ft ^icr bic @üter>

geincinfdjaft, bic fafi bei allen ganj ro^en ©ölfern ftatt*

pnbet, bcibeljalten
,

aber burd) eine l)ödjft gwerfmäpige

„Drganifation ber Slrbeit" geläutert worben ift. 3n
mannen ÜRifftonen, j. ©. 9?eucatifomien0

, fann bie

(Sinridjtung bed Slifftond^aufeS unmittelbar an bic

©^alanfterien beS Courier erinnern*®). — 2)ie ftrenge

Slbfpertung ber ganjen Wiff^on ^atte ben 3'becf, bic

unfd)ulbigen, aber nod) nid)t l)inreid>enb befe^igten ©it*

ten ber 3nbianer bor moralifd)er Sinftetfung ju ftd)ern*).

*) I)cn triiiirigfii 'licrfnd tev 3)Jifnüneii, fcittcni (in

aJtcrico IS32) tic rev'ublifanifcljcn ‘Jicgierungtn jic i^tet @ütcr

beraubt batten, fdnlbert Dufiot be aJti’fta« mit etgreifenben 3ügen.

J;er größte Ib®'* befebrten Snbianet ift babureb mietet jev;

Ü'rengt, ibt imibfam etmutbene« Stermögen geßlünbert, unb jte

felbji »ctmilbetn mietet mehr unb mebt. I)ie mitten 3ntianec

baten ihre ®ctbtetung«jÜ8f «>'f b‘''ö ftanifebe @ebiet mietet an*

gefangen, ba tic träftige geiftli(b;militärif(be ©röuje, bie bormal«

ihnen entgcgenjtanb, aufgehoben ift. änerft tauben jte ten (5tec;

(en ibre tpferbe, mobutd) jene jut SBetfoIgung unfabig metten;

alobann ibt übrige« ®itb, (ulebt ibte 9ßeiber.

Id'
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Urbviqnt^ l)abcn bk i'crfd)ictfncn Orbni auci; l)inrtd)k

(id) bfr ä)ii|Tion |>l)r »crfd^icbcne ©runbiaßc befolgt.

Die Dominifaner fuebten mit gfitcr u'ib ®d;mert

feloteii jit mailien, unb jerftörteii bie Denfmak früf)crer

Äultur gefliffentlicb. Die giaitjibfanei' l)abeu ber SBiffen*

fdjaft wenig genügt, aber mit warmer Siebe ba? (S^riften==

tl)um geprebigt. Die Sefukf» fdjtugeu nacb Umftänben

halb biefen, halb jenen 2l'eg ein, unb tl)aten babei fe()r

»iel für Spradiletjre, @eograpl)ie tc.

2öa? bie ®eoöIferung im fpanifdien Slmerifa be*

trifft, fo l)ängt eö mit ber '3?atur jeber Grobmtngö^

folonie jufammen, bap bie (5 1 nwa n b er ung aub
bem 5)iutterlanbe nie fel)r jaljlreicb fein fonnte.

Um 154(5 gab eb in 5Perii etwab über (5000 Spanier ’*):

vier 3nl)rc fpäter foll eb in ber ganzen neuen Söelt

nur 15000 gegeben l)aben*). Seit ytarl V. burfte

fein Spanier nad) Slmerifa ge^en ot)ne aubbrüef(id)e

(5rlaubnip ber .(frone, bie inbgemein aud) nur für eine

beftimmte grift, etwa jwei 3al)re, gegeben würbe’“).

2ßer baruin nad)fud)te, ber nutzte nidit blob einen trif«

tigen (yrunb anfüfjren, fonbern auc^ über feine Sitten

genügenbe 3fugnijfc beibringen, por 2Ulem barüber, bafi

Weber er felbft, noc^ feine SSorfafiren in jwei 'iOienfdjen»

altem oon bem l^eiligen Dffieium befiraft worben von

1518). 5lucf) befd^ränfte fiet) bie (Srlaubnip meiftenb nur

auf eine beftimmte ^4-^ropinj, unb bie iHeife bal)in mufk

•) Itdizoni 111, 21. Ideell fv'ridjt 0 oniara Historia gonc-

inl de las Indias C. Ki2 fdii'll lecniflc 3(lfrc liadi tcf äHictcrf)frflfl=

Iimg 3«cria''e tmdj (lortcj oeii 2üo0 fvaiiifdicii gamilicii tafflbp.

>
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biroft iTfotjjcu (@. von 1566 unb öfter). @elbft

(freolcn, bic in (^uvüi>a (jenjefen waren, »ielfeirf)t ber

(Srjie^un^ wetten, bebiirften jur Dineffe^r beffe(6enSonfen=

feö (@. von 1589). 3cber ©cfjifföjjatron mnpte eib(id)

erflären, ba^ er feine unerlaubte 4?frfo« an 33orb ^abe*).

'JBirflief) fdjäft aud; Devonö (I, p. 185) bie ber*

tenigen, bie von Spanien jä[)rlid; in bie ©eneralcapitän^

fefjaft (Saracaö einwanberten, auf t)öd)flenö 100 ^ßer»

fonen. Die Steiften blieben jeitlebenö ba, weil jur

2lbreife von Slmerifa eine äl)n(i(^e ?ieenj erforbert würbe

von 1570, 1612); nur bie rührigen Satalonier unb

33aöfen füllten .*öeiinwel). 2(lö .^umbolbt in 21merifa

war, fainen auf 100 (finwof)ner überl)aupt in ben iler«

einigten Staaten 83 2Bei^e, in 9?eufpanien (o^ne bie
f. g.

Provincias internas) 16, in '4^eru 12, in Jamaica 10, in

ber Stabt SlJerieo 51. 3n 'üieufpanien, wo vert)ältnipmäpig

nod) bie ftärffte Guropäiiuung f)errfd)te, gab eö 1200000

2ßei^e, barunter t)öd)flenö 70—80000 geborene Spanier,

faft 2^ SlO'llionen 3nbianer, ungefäl)r ebenfo viele S)iifd)=

linge unb einige Dieger-*"). 87ad; einer fpätern Eingabe

beffelben Sd;riftfteller6 gab eö im fpanifd)en 2lmerita

3iill.infr, Wtgtr ,
’ffliWiliiäf,

7,530.000 .3,270,000 770,000 .5,328,000

'Dlcrici' 3,700,000 1,230,000 1,800,000

880,000 2SO,OOoi 420,000

IScImnbia 720,000 042,000)387,000 1,250,000

‘l!ctii unfc («bitc 1,030,000 405,0001 853,000

«Ufiic« «ijtcS 1,200,000 320,000' 742,000

@u6.i unb iPi'rtorici' 339,000 389,000 197,000' ').

*) Äd.ti'it «Jon ÄiUl V. ven'rtnet,: Kecoiiilaeion IX, 33, 20.
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©crabe wie bie Slltfpaniei- ,
t)abcn auct) bic fpamfc^fn

Srcoten eine ungcineinc 33orliebe für bad Stabtlcben;

ein bortiger ©utS^err meint fe^r oiel ju t^un, wenn

er alle 3a^re eine htrje (Srt)olHngöreife, ol)ne ben min*

beften ©efc^äft^jwecf, nact) feinen Seft^ungen mad)t “).

3Ran finbet bedijalb bie wei^e Seoölferung l)nuptf«cf)Ä

lief) nur in ben größeren Stabten, auf bem Sanbe fafi

gar ni(f)t. 3n 2ima gab ed oor 100 3a^ren 16 biÄ

18000 SBei^e; in 9Kerico 1790 etwa 50CK)0 Sreolen

unb 2600 2lltfpanier ”). Dad Sluffommen eines cre«

olifdjen SauernjlanbeS fct)eint bie Siegierung befonberS

gefürcf)tet ju f)aben. Sie ^ielt beS^alb um fo ftrenger

an großen 3){ajoraten feft, je abgelegener bie ^rooinj

war. 3n 6f)ile bulbete man nur an ber ©ränje eine

SluSna^me. .^icr fanb nocfi '4^öppig bic tüd)tigfle, ju^

mal friegStüe^tigfte ®epölterung '
‘).

2)af GroberungSfolcnicn oon 5Ratur ba^u neigen,

bic Seoöltmmg in Äaften ju jerfplittern, ifi oben

f(f)on bemerft. 3mfpanifcf)cn2tmerifa mußten biefeÄajiem

untcrf(f)iebc burd) 9{acc unb Jpautfarbe nod) oiel fd)ärfer

werben. 2)ie Slamcn ber (5t)apctonS (@ad)upinS), (Sreolen,

SWeftijcn, SJfulatten, S^erecronS, OuarteronS, 3amboS ic.

ftnb.l^inlänglid) befannt; baS ßonmtbium jwifc^en i^nen

galt für 3)ii^t)eiratb, unb bie Sleltern burften eine folc^c

ot)iie äßeitereS oer^inbern. 2)ie fpanifd)c ^olitif fud)te

biefe Spaltung fo picl Wie möglid) ju beförbern, weil

ftc barin mit 9icd;t ein ^auptmittcl erblirfte, bie 2lb=

^üngigfeit ber Äolonien bom 9)iuttcrtanbe gu »erewigen.

3cbc Äafte war ooll 9fcibcö gegen bie l)bt)fi'en, ebenfo

fel)v aber »oll 3Serad)tung gegen bic tiefer ffc^enben.
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Dic$ ^inbcvtc jcfccö größere 33üiibni^ jur Silbfc^uttelimg

bcö gemeinfaincii i^od)C§; beim bic unterftc Äaftc, bie

freilid) beim aUgemeinen Umtlur.jc nur i)ätte gewinnen

fönueii, mar äu^erft apat^ifef), unb »erel)rte am (Snbe

beu Staat unb bie Äirdje Spanien^ alö ©ef(f)üt5fr

gegen i^rc näcijften unb empftnblid)ften Ouälgeifter*).

3uriflifdj ftanb ber ßreolc bem Si)apeton voUfemmen

gleicf); in ber 3Birfiic^teit aber waren biö 1637 non

360 Sifd)öfen nur 12 ßreoien gemefen, bid 1808 von

50 neufpanifeben 33icefönigen nur ein Sreole '*). lieber«

baupt fennt SBappäuö unter 160 SSieefönigen nur 4,

unb unter 602 ©eneraleapitänen ober Olouoerneurd nur

14 ereolifcbe
’ ®). I>ie^ mu^te ben Slitögefdiloffenen

um fo empfinblid)er fein, ale fte einen ^abircicben unb

glänjenben 2lbe[ in ihrer ®iitte batten ‘ SBie mand)eö

9Jlal wirb ed ba mobl in ereolifeben Jgierjen gefod)t

haben! 3nbeji jur Sliiöfiibrung ihrer ^fßläne mupten

fte vor allen Swingen bie SRifd)linge, bie 3nbianer k.

bewaffnen, fidi felbft einigermaßen eitwerleiben; unb biefe

oeraditeten fte bod) nodi mehr, al^ fte bie Oladntpind

haßten. So war aud) 53. bie 2lbneigung jwifdien

''Dhilatten unb 9iegern ebenfo groß, wie jwifdjen 5öeißcn

unb Siegern*"). I)er Jpauptpunft, worauf bie bürger«

lidie Stellung jeber Äaftc beruhete, war natürlich bie

größere ober geringere 5öeiße ihrer .ipaut. Todo blanco

es Caballero! 9lo(h fehl würbe ein Dieifenber juweilen

*) Traber lu'd) jfpt in ten meiften bevliflfii Väntern ric

iirifli'fMtifd)c mit hicMrdafdic 'llavtti mit tfn Siirbijicn i'cr«

bunten ijl.
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teil äiflftcii SJnftop geben, »ücim er einen fcunfelbrannen,

Ijalbnacften 3ßalbbe>»o^ner, bev mi6 9)?angcl einet Jöütte

feine J^nnginntte mir an Säumen befeftigen fann, niefjt

für »oHfoinmen meig unb abelig anerfennen moUtc.

^umbolbt eri^ä()lt bavon ergöglictjc Seifpiele. @6 war

bcöf)a(b ein erfolgreictjer Äunffgriff ber fpanifdien 4^oIitif,

Siännbr auö gemifcf)ter .^afte, welche burcf) gü^igfeit

unb (Energie gcfä^r(id) werben fonnten, mit einem iflas

teilte ju vcrfeljcn, „<iue se tenga por blanco. “ Apier^ ^
burd) waren jebem Slufftanbe jnm Soraud feine natur»

lid)en »^äupter entjogen! 3n bcrfelben ?Wid)tung wirfle

ber Umftanb, ba^ bie inbianifd)cn ibajifen red)t(icf) ben

Spaniern »oUfommen gleid) geachtet würben
; bie gropen

'4Jri»ilegien ber Iladcalaner tc.

Slber auch fonft iwcli gab cP eine Stenge »on 3anfs

äpfeln jwifd^en ben Untertl)auen, waP ber Stegicrung

i()r Divkle feljr erleid)tcrn mupte. Ucberatt im fpanü

fc^en 3lmerifa beftel)t bie hfftigftc Slntipatl^ie jwifchen

ben Sewüljnern ber Mfte unb beP (ycbirgcP, j. S.

Seracruj unb Sterico
:

jene werben beP ScidurtnneP an#

geftagt, biefe ber Sebloftgfcit ®“). ffienige Sänber bieten

fo bid)t neben cinanber foldjc Unterfdjiebe in Äfima

unb ?eben bar, wie im fpanifetjen Slmcrifa bie Tierra <•

caliente unb Tierra fria, bereu Sewofjner einanber

nud) f)erü(id) geringfd)äpten ' .^ierjn famen biefelben

gropen '^^rooinsialnnterfcijiebc, woburch 3l(tfpanicn ftd)

auP,^cic^net, bie (SataUinen, bie Slnbalufter, bie SaPfen

unb StontanefcP, weicfic auef) in Slmerifa i^ren ganzen

ftörrigen '4?ro»injia(iPmuP beibe^ietten * ’). — 3Bie fe^r

waren bod) überijaupt bie eiujcinen itofonien von ein#

-Digt(t2««l-by



— l(i‘) -

aiilci- i]c|(^icl)cu ! blöd burd) iiUi]fl)cucrc ®röße-

unb büime SBcvölfcrung, fonbcvii aud; burd) bic natiir^

lid)c '£d)Ic(^tii)fcit faft aller ^ßerbinbiingdwctjc. So i)t

j. ®. bic ©d)ifffal)rt jwifd)cit 'llcru unb 9)?crico burd)

3öinbe unb Str6immi)cu bcriua^cu cr|'d)U'crt, ba^ ftc

ju ben lauflujicriflftm unb inüf)famftcn ber tjanjm 'Bett

fjel)ört*). 2lud) faßt inan, I)ätten bie Spanier, um
ben 8anb»erfel)r ber '4-^rooinjen unter cinanber nocii

ine()r ju ^einnun, einzelne Snbianerftäinine auf ber

©ränje ba3U)ifd)en abfid)tlid) unbefießt ßelaffen “). 2)ie

fdiönc ^Joftoerbinbuiiß, U)rld)e ®raf Sloriba ®lanca

von ©uenod 2h)icd bid 'Jtcucalifornirn einric^tete, ßalt

bei »ielen 'Diännern ooin alten Sd)iot unb Äorn für

eine t)öd)|l ßefäl)rlid)e 9ieucrunß Unb felbft iin

3nnern febed ßefellfd)aftlid)cn Äreifcd mar bie 3wie!'

trad)t derbreitet. 3)er entfc^lid)c Stolj unb bad fteife

Gereinonienmefen, bie ben 2lltfpanier d)arafteri|lren, I)attcn

jid) hier nod) uiißleid) mel)r audßcbilbet, fo ba^ jebe

Xraulid)feit barunter erftirfen muüte, unb meitert)in

jabllofc f5‘iiuilienrcibunßen, I)eijunciationen ic. bie

waren*’).

3id) l)abe an einem anbern Crte”) bad Divide et

iinpera ald ben Icitenbcn ©ebanfeu |eber ariftofratifdien

'|tolitif beäeid)iiet. 2)ic SIriftofratie bel)errfd)t i^re Unters

tränen porne^mlid) baburd), ba^ fte bad UJolf in eine

*) Ccrgl. J^umbi'ltt, iPcurvanicn IV, S. 330 fg. Ul loa

criübtl eine 95olf«>utctci'tc, ireiiiKl) ein Srfjitfer, micbreu) er fld)

in il.itita eben oerbeiratbet, in llallao mit einem äi'bne anges

frmmen toare, ter fcl;on lefen getonnt; mit tie @nlfernung bes

trägt mir Uü £egiia« (Vmge II, 2, 1).

Digitized by Google



17U

'JRrnj^c tlfincr, nb^ciitloifmcr .«reife ^erfplits

tert, jebeu ÄreiS mit befenteren -^Privilegien. 3i)rc

.^iUfömittel ju tiefem 3‘üfrfc befieljen l)aitptfäd}lid) in

einem engen ©iintniffe mit ter itirdte, nnt einer materiell

fe^' milten SBe^anblnng ter nnterften Älaffen. — .^ier

fonnte ed mm befremben, in einer fo völlig unbcfdjränf*

ten 9)ionard)ie, mie baö fpanifdie 2lmerifa, fo viele

ariftofratifd}e ®runbfä$e anäutreffen. ?lbet einmal ift

in iebem Äaftenftaate ,
bie J)legiertingöfonn mag fein

wie fte ivolte, bie ©efellfdjaft, ter ©riinb be^ gtmjm

politifeben hebend immer ariftofratifd). Unt bann wirb
tand) felbfi bie jRegiernng, tvenn ber Äönig ienfeit bed.f

SBeltmeereö reftbirt, unb niemals mub nur bie fliid)*

*

tigfte 9iergniigung6reife inö Sanb vornimmt, unvermeibs

lieb eine ftarf arif^ofratifebe garbitiig annebmen muffen.

2)aö fpanifdie Slmerifa ift ein flaffifcber

Soben für bie
f. g. 33ea mtenariftotratie. 3cb

verftebe barunter jene felbflanbigc Seamtenmadü, bie ftd)

von ber 9}?itte beö 16. biö gur Witte beö 18. 3abr=

bunbertd faft in allen Staaten ber abfoluten Wonarebie

ftnbet, unb bie mirflid) aud) beim Sinten ber alten

lanbfiänbifcben SJerfaffmigen lange Seit baö einzige 3?oll=

tvetf gebilbet b«l gtgfn bedpotifebe 'Billfür. Daö be=

fanntefle ®eifpiel jinb bie franjofifdien ^IParlemente.

5)ie^ i|l bie 3^** t>er Slemterfäufe unb SportelbefoU

bungen, »obureb üwar büufig bie Ungefd)icflicbfeit, Xräg=

beit unb Habgier ber Beamten gropen ÜJorfebub erhielt,

aber auch ihre Unabbangigfeit nadt £'ben ju. ®amalö

berrfebte noch auöfdilie^lieb baö ßollegialfpftem, mit

feiner unvollfümmenen 9lrbeitötl)cilung unt Jnftauiien*
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orbnuitg, fcinci Saiigfainfcit, '^^cbamevic uub

ober freilid) ouc^ mit feiner Unific{)t unb »öterlici)en

3)iilbe. 2)er oft fo nbgefd)innrftc {Jorinelfrom iener

l}er()öitniffe mup borf) immer jufl(eicf) old ein @cf)u5»

mittel flegen Jßitltnr geachtet werben; bie foftenmäßige

5lbgef(^Ioffenl)eit nnb 2)nnfeI^oftigfeit fo oieter Seomten

a(ö ein Jg^nlfdinittel ber ©elbftönbigfeit gegen ®er?

fud)nngen. — ®iefed Seomtenwefen mit feinen guten

nnb fdilimmen Seiten ^ot benn in Spanien befonberd

frü^ nnb tief 'ißiiräet gefnpt. @3 liegt bem oben ge*

fdiilberten Sinne be3 iöolfed befonber« noI)e. 'IJiele

oon ben politifd^m Sc^wödjen, wornn wir 3)eutfd)en

immer gelitten l)oben: Ueberjoljl »on Stnbierten, ^iel*

fc^reiberei, Jpodjmntl) nnb ©e^eimnipfrömerei im Stootd«

bienfte, Dtong* nnb Xitelfnc^t, (Stilette Scftlenbrion,

'4Jrocepfnd)t ; Sllleö ber 5lrt ftnbet ftd) bei ben Spaniern

nod) weit an3gcbilbeter. @anj befonberd natürlid) in

2lmerifa

!

"Die 93 icef önige“") befapen anfang3 bie ganje

föniglidje ©ewalt. 3m Sanfe ber 3t'( inbeffen wnrbc

i^re 9)iad)t fdjon babnre^ meljr unb me^r befdjrönft,

bap bie abgelegenen Sanbfdjaften eine nad; ber anbern

ju eigenen, unabhängigen ©eneralcapitanien erhoben

würben. S)aö Seremoniell ber 93icefönige war im höchften

©rabc pomphaft. Sie würben von '“43agen bebient, unb

bei iebem 2(uögange von einer eigenen ©arbe ju 9iof

begleitet*). 3n ihrev Sfeftbenj burften fie blo3 mit

*) febe bie pMcbWoIie Söefrftreibimg »on bem @tnvfongc,

ber einem neuen iSicefönig »on ‘IJern jn 31)C'( >outtc, bei Ul loa,
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il)rcv iSamilic iVfifni, taf)cr fic tic grmt'fn

fdliiifcit mir auf tcin Santo iirnic|iou fi'imtcu. 3iibo|Kn,

um'c ictcd (ScvoinonicU, fo mar audi tiofoö l)ior jugloid)

cino l'otcutciito Sd^ranfc. 2)cr 'i^iccföniß mürbe ba«

burd) vorl)inbcrt, in feiner 4^revinj afiju tiefe iSBurjein

jn fddagen, mad frei(id) bei fei)r entfernten Stattljaltern

immer eine .S'ianptjjefafjr ber JKegierunfl biibet. 3hm

bemfelben ©runte liep man fie and) nie lange in Unrein

3lmte, meiftend nid)t über 7 3af)re; unb eö mürben

feiten "4^erfonen imn fel)r bebeutenber ©igenfteüung baju

genommen, ©ine i^aiiptfcbranfe für fie lag in ben

f. g. 'llifttaö'“), bic von 3fit ä“ 3^'* in bie Äolonien

abgeorbnet mürben
:

feiten jebodi jur unmittelbaren ©r>

leiditerung ber Untert^anen. Ueberbiep mar jeber bol)e

.Molonialbeamte, oornel)mlicf) her Stattl)alter, nad) ber

3iieberlegung feined 3hnted einem i*erfal)ren untermorfen,

bad ^Keftbenria genannt mürbe*®). Der 3iat^ oon

.Jnbien beftellte namlidi einen angefeljenen ^triften, her

'ijfonate lang bereit ftel)en mu^te, um Klagen jeber 3lrt

gegen ben 3lbgegangenen ju fammeln. lieber ben ©runb

berfelben mürbe aldbann in Spanien entfd)ieben, unb

fein iMrefönig tc. fonntc bie geringfte neue Slnftellung

erhalten, o^ne vorf)er fein Sefteljen in biefer ^Irobe

nadijumeifen. — Die beinah fprüdimörtliri) gemorbene

„Unbanfbarfeit" bed fpanifd}en Jpofed gegen feine

Viagc U, 1. 4. (StlPii« ?lff)nli(bc4 U'icbcvl)i'ltf fid) jcbc#miil,

mir im fleincni iKagilabc, ivcim tcr 93iitfi'nig in ^Jrrfon trr

9(iibiciuia prÄttbiren trclltc. Sclbfl bei ©cneralcapitänen : D c -

poii s 11
, p. 20.
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iiropcu ^>cönibritiorcö uiit (Soiiiiuiftaborf? iff am Gnbf

tvdtfr alö tie imKjfdi^c Einleitung bev fpatevn

Äolonialppütif
,

Jiicinanbcn übcnmicbtig werben ju

(affen ic. ®').

2)en ©tattl)a(tern jur ©eite ftanben bie f. g. 91 ii^

bienciaö*). @igenl(irf) waren biep @erie()töl)öfeäweiter

3njlau3 ,
bie aber Äugleicl) aitrf) für alle wiclitigeren iinb

auferorbentli^en Sülle eine 9lrt bon ©taatöratf) mit"

einer gropen 95efd;räntung beb ©tattljalterb bilben foll«

tcn. !l)ie 9lubienciab fonnten unmittelbar nnb ol)iie

2öiffen beb ©tatt^alterb mit bem Äönige correfponbiren

(@. bon 1G20); an fte wanbtc ftef) bie fpanifcl)e Die*

gierttng, wenn über bab 93etragen ber ©tatt^alter be*

fonbere 9lubfunft nöt^ig war. 35ie ®efel)le ber 9ln*

bieneiab würben angefe^cn, alb wenn fte bom Äönigc

felbft aubgingen {&. bon 1530). Uebrigenb [oUte

biefe ©leÄilttg berfelben bem notl)Wenbigen Diefpeete beb

©tattl)alter8 bei ben Untertl)anen, fbwie ber not^wen*

bigen Einheit beb Cberbefeljlb feinen 9lbbrucl) tljitn;

bebl)alb fflbrten bie älicefönige ober ©eneralcapitäne

formell beit ilorfiö in ber 91nbieneia, nnb biefe (entere ,

fonnte, al)nlic() wie bie altfranjöfifclien ^flarlemente, einem

entfd)iebenen 9)efel)le il)reb ^ilräftbenten nur burdi ®or*

ftellungen, Sericbte nadi ©panien jc. begegnen. 3n
'.Baeanjfällen bertrat bie 9lubiencia ben ©tattljalter

*) Ilocopiladon II, 15 ff. 2)em (Sorten Unirtc jiiorft eine

Sliibidicia bfiijcflcbrn (1527), al« ter t« Uiitbimlicftfeit tv-

fanntc, tureb eiiuii ciiijctiifu, oielleicbt gttiitijfiigiacii aW.iiui eine»

fl' gri'pen .pelteii eonltoliren 511 Inifen; veigt. Hcrrera, Üecad.

IV, 21, 3, 8. l’rcscott, Conquest of Mexico 111, p. 2.34.

!
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(®. von 1600). Ucbcrljaupt waren bic fWitglicber

buvdi l)o^cn 9tnng itnb gute 5Pefclbung unafcl)ängig ge»

ftellt; jur SBa^rung ber Unparteiliebfeit imipten fie bab

jurii(fge,^ogenfte Seben von ter 'li'elt füljren , burften

Weber borgen, noeb auf 3tnff'i ver(eil)en, feinen C^runb»

beft^ erwerben, f)öcbftenb vier Sflaven galten, in il)rein

?lmt0 be
5
irfe fein @bfbünbnip, feine ‘^^it^enfeljaft u. bgl. in.

abf(blte$en **).

Die ^ödjfte Unftauj fiir alle ainerifanifdien Singe»

Iegenl)eiten war ber berühmte Dfat^ von 3nbten,

erriditet fdjon 1511, fc^lie^lid) organifirt 1542 *’).

Diefcb Kollegium vereinigte urfprünglic^ alle Siuanj»,

liloligei», 9)Ulitär», .Hirdjen» unb Jpanbelbgewalt; guglcicf)

biente eb alb Dber»Slppellationögeric^tin allen 6ivilfact)en

über 6000 l})iafler. 9)?it ber ganzen föniglid)en ilraroga»

tive aubgerüfiet, inu^te eö ftc^ allejeit in ber 5Räl)e beb

^ofeb aufbalten. 3ffeue @efe$c founten nur burc^ SIfa»

iorität von wenigfienb ^wei Dritteln befctjloffen wer»

ben. Der DJatl^ von 3nbien l^at 3al^r^unberte lang in ber

größten, allgemeinften unb beftverbienten Slebtung ge»

jlanben. ©eine SJfitglieber würben vorjugbweife aub

folc^en gewählt, bic in Slinerifa mit Slubjeid^nung ^olje

Sleinter befleibet f)atten
*

^ ). 9>?ur burd) einen fold^en Senat

war feneb unbeugfame Seftfjaltcn erprobter Orunbfä^e,

jene ununterbrodjene unb jugleid) inilbe DI)ätigfeit,

„ o^ne ^aft, aber aud) ol^ne Siaft,

"

worauf bie fpanifc^e

^errfdjaft fo vorjugbweife beruhete, möglid)*).

*) a3idmct)t, ftl« turd) iuiawärtigf geint«/ ift tiefer incbl

juffltmncnbnngcntie, ed)t fyiaiüfdie 93au btr inbifibcn IBtrloattimg

I
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l)a6c frii^or fd}on auf tic *Pvoccßfuc^t unb

4Mrlfd)rcibcrf i Ijingcmicfcn, bic Icibcr fcl)r

^^r(b tif (Sen tr all f iit i eiiäi b c en tc# tS. Sa^r^imtert« unters

bi'hlt iiH'rtcn, bie mit bev neuen bnurbonifdicn ®l)naftie albbalb

auf ben 9)?uttetIanbeiS flelangten. Sßie U'cuirt bic

(Sentralifatiou ba Ohifeen briiujen fami, we bad (Scntnnn weit

über 1000 Sölcilen, jenfeit bed äBcltmcereä liegt, unb jcbei $ecj

frieg bic illerbinbiing vn'Ufi'inmen abbridit , mag ber 8cfcr fclbfl

bcurt^eilcu. — So mar bie Ärone j. ®., ben HJicefönigen gegeuj

über, mefcntlief) barauf bebadjt, i^r (Snienming^red)t al(cr 9}tam:

teil immer unmittelbarer audjuübcu. 9luf ber anbern Seite nuir;

ben bic Slubienciad fierabgemürbigt : bei Slacanjen bed Statthalter«

follten nidit fic mehr beifen Stelle oerfehen, fonbern ber nndijl;

folgcnbc Dfficict (®. »on ISOO); juglcid) lourbe ber ??räfibial=

einfluh bed Statthalters bebentenb »erflärft, namentlicb burdj eine •

9lrt »on (Sonbuitenlific, unter bem 93on»anbe, bte ©efduiftc ju

bcfdtlcunigcn (@. »cn 1802). SBergl. Depons II, p. 32. 37.

Sind) bic munieipalen greiheiten ber f. g. öabilboS, bie man jut

,3eit 'lihilivb# H- fs gern erthcilt halte, mürben immer eiferfüdt!

tiger befdiränft, gefchmeige beim auf neue Drtfehaften auSgebrhnt.

(Humboldt R. H. II, p. 52.) 3« Spanien felbfi hsttc ber IHath

oon 3nbien bunh bie büreaufratifdic ©emalt ber gad)minijierien

(u leiben. 3«erfl mar ein f. g. aKinifterium oon 3nbieu gebitbet

morbeii , meldieS natiirlid; mit bem fflathe oon 3nbieu in emigem

Streite lag
;

unter Äarl III. mürbe beehalb baS airäribium beS

Icptern bem jcmeiligen aKinifler übertragen, unb bamit bic cols

legiale ISebeutung beS ISatheS fo gut mit abgefdiajft. Äarl IV.

freilidi flclltc baS chrioürbige Ifollegium nugerlich micber her ; baS

tnbifdic ailinifterium mürbe unter bic fünf gathmiuiflct oertheilt:

dbrieg, Üllarine, ginanten, ousmärtige Jlngelegenheiten, Suflij unb

@nabe. (Bourgoiug, Tableau de TEspagne I, p. 18ß.) ?lber

biej oerfdilimmcrtc nur baS Hebel, inbem je|t aud) bie guten

golgen bes Süreaufoftem« ocrloren gingen, ohne bag man bie beS

(SoHegialfoftemS mieberbefommen h'itte. Äein Speeialbeamter in
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lid)c tBct^ilcitrrinnni bcr gcfcinlbcrten 3uftänbe finb.

(II, p. 63 ft‘.) fonntc ba6 '4Iarabcron aufficUcn.

bap [äinmtlid)c Cfinwotjucr bcö fpanifciicn 9lmnifad in

jtvci Älaffrn jerficicn: foldic, bic ftd) burcf) ^roceffc

ruinirtcn, unb [o(d)c, bic fid) burd) ^^Uoceffe tcreic^tr*

tcn, ober minbc|ltcnd bodj oon 5)Irorcffeft lebten. 3n
ber einjigen 0tabt (Sarncad gab eö 600 Stiditer, Slbs

bocaten unb (S5el)iilfen bcrfelbcn auf 31000 ©eelcn über#

I)aupt! — 4'"^*'"''^ »erbunben ift bic unennc^Iid)c

jitet# unb Drbenfuebt, n'cid)e bic ßreolm d)araf#

terifirte. 11 n’est point de personne distinguAs^,^!

ne pretende etre officier militaire, sans avoir auctine

des notions pr^liminaires et indispensables pour ce

. noble exercice. 11 n’est point de personne blanche

ou blanchie
,

qui ne veuillc etre avocat
,
pr^re ou

meine: ceux, qui ne peuvent point donner tant

d’essor ü leurs iirctentions, ont au moins celle d’btre

notaires, ecrivains, commis de sacristains des ^glises, i

ou attachds ä quelque communaut^ religieure, comme -

frbres lais, pupilles ou enfans trouv^s. Hdjasi les

champs restent deserts, et leur fertilitö accuse notre

inaction. On nidprise la culturc. Chacun vcut etre

Monsieur, ou vivre oisif®=). Dft genug fonntc man

9lmctifn burftc einen Sefeftl ausfütiven, ber itjin niclU »en feinem

®V'cciiilininiftcr jiigctmnmen mar. ®a1)at e« benn gälte gegeben, mo

ber ,ffricg«ininijtcr aufa ®ringenbt'tc gemiffe töefcftiginigcn oiu’rbi

net, mo «ber nidU« baoon geftbietjt, mcit bev ginanjininiget »ers

fäninf bat, bic Äaffen jur biegfälligen 3«t)liii'3 nnjumeifen.

(Uciions II, p. 16.) aiUc lange bätte jid) ein foldjer 3ug«nb

iPi'bl Ijalten fimnen?

Digitized by Google



9WiIi;;obfrfifn in Uniform unb mit Crben gefdjmütft

hinter bem i*abcntif(J)c fci)cn®“). 3ebcr A^onoratior

pflfgtc in SUabrib einen SeooQinäc^tigten ju galten, ber

bei »orfommenber ©elegen^eit um Jitel, Drben ic. für

feinen 9Jianbanten naebfucfjte. (Sin folc^er 2lpoberabo

t^at natürfief) feinen @rf)ritt, ot)ne beja^lt ju fein; unb

auc^ bie Se^örte mupte für iebe ©nabenbejeugung

baared @elb fe^en. Unjäf)lige ftnb auf biefe 2lrt tief

in Scftulben gerätsen*). ÜJian fielet, ein ebenfo mirf=

famed al6 mo^lfeiied 5)U'ttel beö fpanifcf)en Jpofed, bie

©reoien am fSaben ju Raiten!

(Sine Solge 311111 S^ljeii oon biefer Ueberfc{)n^ung beS

grünen üifdjed, 3
um S^eil aber auef) oon ber arifto^

fratifc^ beöpotifc^en äßeife ber Diegierung über^tiupt,

»fl? bie tiefe ^eimi id)feit, womit alte ©taatöfac^en

oer^tfüt mürben. Der trefflicije ;Wobertfon mupte 1777

feine Äunbe oon bem ginan
3Wefen '^Jeru’ö auö einer

^anbfcf)rift oon 1614 feijöpfen. Die (Sinfünfte SRerico’8

fcblägt er noc^ 311 4 SRiUionen ^4?iafter an, obwohl fte

febon bamaiö über 15 58UUionen betrugen®’)-

mürbe eä bem ©rafen SieoiUagigebo ernfilic^ 3um
Ü)ormurfe gemacht, unb 3mar befonberS in 2lmerifa

felbp, baf er feine 3ßoifd
3Üf)lung Pon 9ieufpanien

oeröffentiiebt, unb fomit bie geringfügige 2ln3abi »on

*) üepons II, p. 314 ff. Ungltid) >ui'I)lt^ätiger tcar bie

3bee .Satt« IV., bet eine (Scmijagnie @(itbebucotp« nu(s crtolifiben

Slbeligen nu äßabrib errichtete, um bie beiben ^ülften feinee 9iei(be6

beffer ^ufammen;uf(bineljen,, unb für ben Sfalt eine« Äotcnialaufj

Ünnbe« @)eipeln ju haben. Seiber fdinfftc J^erbinanb Vll. biefe

Slnftillt iib : Duflot de Mofras I, p. 4,

dt öftrer/ itplonicii. 2. 91u0> 12



178

?Utfvaniern tafclbfl jii Scbmnannd .funbc flcbrad)t

t)abc *).

Sin Staat, »fidler in fcincin 3nncrn viele unb

bebeutenbe ppbofitionelle Stemente verbirgt, unb nur

bur(^ eine febr fünftlicbe iRegierungöinafcbinerie barüber

^err bleiben fann, mirb immer geneigt fein, ben iBer?

fel)r ber Seinigen mit bem 2lud(anbe foviel ivie möglicf)

einjufc^ränfen. 2)ief ift namentlici) ber mit

be^potifeben unb ariftofratifefjen Staaten, fobalb fie bie

Stufe ber bloö „natimvüd)figen" Sntmirfelung über=

fd)ritten l)aben. 3cb benfe j. 8. an baö alte 3legvp=

ten unb üafebämon, neuerbingö an Sl)ina unb 3apan,

einigermaßen aud) an ?7fuplanb unb an Oefterreicb vor

1848. ®aö fpanifebe Slmerifa b<it au«( leidet begreif»

lidjen Urfac^en bieß 3folirungöfpfiem befonberö

auegebilbet. Sö tvar im Slnfange ein ^öd)ft natür»

lieber (Sefii^l, n>eld)ed alle 3?icbtfpanier von 2lmerifa

femju^alten fucl)te. @anj Suropa fab in Slmerifa ba»

mald eine 2lrt Scblaraffenlanb, beffen @enuß ben

Spaniern von 3ebermann beneibet mürbe. Die fpani»

feben SBeftßungen waren viel gu groß, viel gu bünn

bevölfert, viel gu weit vom SJlutterlanbe entfernt, al6

baß man fie pbvftfcb überall vertbeibigen tonnen.

•) Humboldt, R. H. I, p. 57.r tm .tti'li'nion ftlb|l

»itr man biftbei nodi pitl änfljilid'ct, ald im SJutterlanbe. @o
litf ®. .piimbplct, al« tt ftd) ttn ©ränjfii ®raßlintö näbtrte,

btt größte ®tfabt, »t'ii ben bmtigtn 'UcbCnbeii al« ein ftiiatdge;

fAbrIidter SHtnfd) uerbaftet, unb nad) tinri'pn gcfdiicft m werben,

Wii« bie pi'rtiigiefifdtc ifiegicrnng ftlbfi nur bebauert haben würbe.

91.. a. ,£). 11, p. 47ti.
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iSi «urben aifo SRittel ju ^ülfe genommen.

3cbcr SScrfc^r mit gremben, o^nc au6brü(flicl^c Griaub*

nifi, war bei Strafe beö Xobed unb ber Sonftöcation

verboten®*). Sid jur SJJitte bed 17. 3a^rl)unbert«

be^anbelten bie Spanier iebed freinbe Srf)ijf, baö ftd)

in ben amerifanifc^en ©emäffern blirfen lie^, ald einen

iyerbredier. Sd)iffer, bie anf il)rem ®ebiete ftranbeten,

mürben nicht feiten h<nfieri(htet ober lebenslänglich in

bie inerifanifchen Sergmerfe geliefert. Selbft noch bis’

gegen (Snbe beS 17. 3nhrhnnbertS hoben bie f. g. ©itarba»

doftaS ähnliche ©emaltthaten nicht verfchmähet *’). 2US

bie gran^ofen in gloriba eine SInfiebelung verfnehten,

i^mifchen 1564 unb 67, mürben |te von ben Spaniern

fa|i alle getöbtet’“). fÖlan barf nicht vergeffen, bap

Spanien bis jtum SerluPe ber unüberminblichen glotte

allgemein für bie erjle Seemacht galt, unb noch aüge*

meiner bis j|um breipigjährigen Äriegc für bie erfte

?anbmacht ber SBelt. Selbft bie Xapferfeit ber eim .

jtelnen Spanier mar im hächften @rabe gefürchtet. —
3u einer mirflichen 5tieberlaffung tonnten grembe in

ber Slüthenjeit beS fpanifdjen ÄoIonialmefenS eigent*

lieh nie Sriaubnip hoffte 5
ben lepten fahren

vertaufchte man baS unbebingte 93erbot mit einer hohen

Sare. 2lber auch ba noch mürbe bie frühere l|.lolitit

ber Regierung burch bie Sitte beS IBolfeS nur alljufehr

fortgefept. 3eber grembe galt beinahe für einen Äeper,

unb hatte, menn er nid)t burd) auperorbentliche 9Äilb^

thätigfeit baS nationale 33orurtheiI entmaffnete, tagtäg^

lieh Slntlagen megen Blasphemie k. gu fürchten, bei

benen eS niemals an 3fugen fehlte”).

12
*

t
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Ufbrigfnd bat in bm i'panifcbm Atolonicn bif 3{atur

tflbfi fine foifbc cbinejtfcbr Stbfprrrung incrfmürbig bf«

günftigt. Iiic unermeplicbf Ojttiijitf »on ^Jcufpanitn

bettet au^rr ^jScracru} unb (Sampribc fo gut ivit gar

feine ^äfen, unli t>iffe nur inittelmäpig

;

von Jpavann auS roirb üe inilitärifd) vollfommm be*

berrfdjt. 3^ad neue Äönigreid) ©ranaba fiebt mit ber

See nur burtb bie .^äfen von B. 3)iarta unb ßarta-

gena, unb burd) einen reipenben Strom in ®erbinbung.

Der ©olf von 3Werieo ifi ganje 3abredjeiten binburd)

wegen ber btnitbfnben 3öinbe febmer ju befahren ’*).

3n aUen vormald wiebtigeren '^rovinjen ijf bie Ä'üfif

beinah unbewohnt: bie von ^i^eru wegen ihrer 'Jlegen#

lofigfeit*), bie von 9feufpanien unb ^3feugranaba wegen

ihrer öthf unb Ungefunbheit. lic Öevölferung hat

ftd) im SSinnenlanbe auf Jpochfbfnen concentrirt, unb

ifi nur bureh äuperft mühfame, Peile. Sergwege von ber

ittipe aud ju erreichen. @aiij befonberd aber ip ba«

gelbe gieber, baö jeben gremben auf ber Äüpe bebroht,

ein furchtbareb 2Jrrthfibigungömittel, wirffamer vielleicht

ald bie chinepfche 9)fauer’*). — J)ie Diegierung fuepte

biefe ^iaturverhältniffe nach Äräften ju entwicfeln, ober

wenigpend boep ju conferviren. So burfte g. S. bie

^auptPabt von ©upana. nicht an ber Wimbimg bed

herrlichen Drenoeo errieptet werben, fonbern 85 Sieued

vom 5Dieere entfernt, ber bepem PJertheibigung halber;

*) 9l«d) !Tf(butt ifl tic pmianifcbt Santirüflc 440 SDeg«

ftunbtn lang (3* .35 bie 21* 4S' $. ®r.); frfilicb nur 3 bi«

20 aHtgjiunbrii breit.
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unb cd foUte bcr gnujc 3'bitrf>tnrnum feine bebeutenfce

Ortfef)aft entf)a[tcn ’ 2lud bemfclben @runbe ifl au(^

bie fel)r fc^[ecf)te Strafe von Saraeaö nnef) bem ^nfen

Saejunnra niemais vcrbefCevt worben ’
'). Gbcnba^er

leitet man bie dHeiebgiUtigfeit, womit Äarl III. (eben

'4-Man verfebmäbete, bie Sanbengc von Manama ju butd)*

fieeben’*). 2Bar bod) für bic ganje SBefifüfite ibre

antipobifebe ©ntfernnng von dnropa bad vornebmfte

^ollwerf. N’est-ce pas en effet du jqur oü ses

colonies ont connues, qu’ont commence les

inenees des ötrangers poiir les faire insurger contre

la Mere-patrie? (Duflot de Mofras). — 2)ie^

ienigen fpanifeben 5|Jrovinjen, wetebe jDureb ibre ^Ratur»

befebaffenbeit bem RJerfebr mit her 2lubenwclt offener

liegen, wie Saraead unb bie ©tromgebiete bed Drenoeo

unb 9iio bc la ‘^lata, ftnb vom Slutterlanbc immer

febr vcrnacbläfftgt worben, greilid? war bief febon in

bem Umflanbe begrnnbet, baf bic fpanifebe Äolonifation

wefentlicb auf Groberung audging, hier aber bie Giw
geborenen am wenigflen vorgearbeitet butten. Garaead,

mit feiner brrrlicben Äüflc, b<*t in gar vielen ©tüden

eine ?ludnabme von ber fpanif^en Siegel gebilbet: bitr

lernte febon gegen bad Gnbe bed 18. Sabrbunbertd bie

ganje gebilbetc 3ugenb granjöftfeb unb Gnglif(b; bitr

maebte gleicb,zeitig bie alte caftilianifebe Jraebt mehr

**'unb mehr ber neuen frattjoftfeben *piab”)- ^>'tr, unb

Iwnnäcbfl in S3uenod 2lpred, but ber Slbfall vom üllutterj

lanbe begonnen!

aiuf geiftigem ©ebiete äußert ficb bad fpanifebe
•

Sfolirungdfppem vornebmlieb bureb firenge Gen für.
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«Wan ffimt bie qroöt 9loUe, njficfce II. unb

5llba in bcr allflcmcinm ©efc^icfttc ber (Senfiir gefpiflt

haben; in Slinerifa foUte fich biefe JKichtung nod) freier

entfalten. 2)ic ganje I)rn(fpolijei >nar ber Sngnifttion

übergeben, unb bie '.üorfchriften über ihre ^anbhabung,

wie fie Recopilacion I, 24 unb Depons II, p. 95 ff.

jufaininengefteUt finb, ein wahret 9)ieiftcrwert im üblen

Sinne bed ffiorteä. ,3Benige 3wgc werben jur (Sh^rof’

teriftif hinrei^en. So mu^te j. 33. jeber ©uchhänbler

einen jfatalog aller »erbotenen Sdjriften fortwährenb

in feinem 8aben ponäthig Strafe »on 40

I)ucaten. Sltliabrlidi mupte er ein 33erjeichnip feiner

2lrtifel bei ber Suquifition einreiehen, mit ber eiblichen

l^rflürung, ba^ er auper bemfelben nichtd auf feinem

Säger porräthig 2Ber, felbjl jnm erften 9)ial,

ein perboteneö sBud) perfaufte, ber würbe j;wei 3ahre

lang »on feinem ©efchäftc fuPpenbirt, ebenfo lange

pon feinem iBohnorte perbannt, unb ju 200 2)ucaten

©elbftrafe perurthcilt. (Sin Oieifenber, welcher beim

Ueberfchreiten ber ©rauüe irgenb ein mitgebrachteP Sud)

perfchwieg, fiel in 200 2'ucaten ©elbftrafe. 3)ic (Som^

miffarien ber 3nquifition burften felbft in ‘4-^ripathäufern

ju ieber Stunbe beP JlageP ober ber 9iacht auf »er«

botene Süd)er fahnben u. bgl. m.

2)aP nämliche 3«tl h«((t fpanifd)e .^anbelP*

polijei im ?luge. 9Ioch in ben 3ahren 1820—22

fonnte SafU §all jwifchen bem fpanifch gebliebenen

Sima unb bem fd)on befreiten Salparaifo ben wunber=

barften Sontraft fchilbem. ^ier ber ^afen Poll Schiffe,

bie Speicher poU Sßaaren; eine 5Dienge Suchläben,



?Kci)>nbcj feine nöt^ig; lauter europätfe^^moberne

‘Irad)ten.‘ 2)ort non SlUein baö ©cgent^eil: ba« 3oU'

t)au« leerunb nerfc^lofTen, ble Strafen öbe; bie Steife

SU Sallao in einer Sefe beö ^afenö, bic^t unter bem

gort, non ifanonenböten umgeben unb mit einem Jjafen-

bäume sugefperrt’ *). 2Bo nad)^er bie ©panier ftegten,

ba warfen fte aße fremben Äanfleute, SUmerifaner, @ng^

länber ir. in bie fcf)retf[ic^ften ©efängniffe: fo j. 33.

SIforiüo in Gartagena ’

©cf)on 1503 war jur befonbern 2lufftct)t be« amerU

fanifdjen Jpanbclö bie Casa de Contratacion«®) ju

©enilla gegrünbet: eine jugleicf) nerwaltenbc unb

ricbterlidje 33e^örbe, bie aBbalb bem Statue non 3nbien

untergeben würbe. Äarl V, nerbanb mit biefer Safa

aud) SSorlefungen jc. über nautifdje ©egenflänbe, unb

bad @ange würbe feinerseit für fo mufter^aft gehalten,

ba^ u. 21. .l^einrid) VIII. nid)td (Siligereei ju t^un

l)atte, als für fein Sleid) fo niel wie möglid) banon

nad)suaf)men*‘)- ^'urfte auö Spanien

nad) 2lmerita abfegetn, ober non borti^er lanben, e^e

ed nic^t non ben ^Beamten ber (Sofa beftd)tigt war, unb

eine ?icens erhalten ^atte. lieber 2lUed bergleidjen

würben bie forgfültigften [Regifter gefüfjrt*). ©cbon

Äarl V. f)atte bei ©träfe beö Xobed unb ber ßonftö^

cation befolgten, ba^ jeber ©panier, er mod)te audge?

laufen fein, wo er woUte, feine Ciürffn^rt auö 2lmerifa

*) RecopUacion IX, 33— 35. Die SdjiffiSofficiimten mup;

len fd)iB»ren, feine unregifhirte ©nc^e mitnebinen ju wollen:
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nur über Sevilla leiten burftej unb halb rourbe aud)

ba« Sluölaufen nur von Sevilla geftattet. 3ndbefonbere

follte aßed ameritanifd^e @olb unb' Silber, alle '4.lerlen

unb (Sbeljieinc nur nad) Sevilla gebracht werben"*).

Diefer 93orjug SeviUa'Ä bängt bainit ,;;ufammen, baß

hier ber einjige größere ^.^laß bed caßilianifcbe 5Rei(bed

war, ber Seebanbet treiben fonnte, unb sugleicb eine

bebeutenbe Stromfebifffabrt bfnn weil baö cafti=

tianifefee 9lei(b allein bie Unfoften unb ©efabren ber

Gntberfung 2lmerifab übernommen, fo wollte ed auch

ben ©ewinn für ftd) allein boJ’tn*). Seit 1720 trat

(Sabij an bie Stelle Sevilla’d, weil injwifd)en ber

©uabatquivirftrom an üiefe fo fe^r verloren

baß größere Sebiffe nicht mehr fo weit binouff^b'^f”

tonnten**).

Um nun bie Sontrole unb in gefäbrlicben Seiten

bie Sonvo^irung (Conserva) ber Sebiffe ju erleicbtern,

wurb aUer Jjanbel auf ^wei regelmäßige Seefara*

vanen befebränft. 2)ie f. g. ©aleonen, für Süb^

amerifa beßimmt, fuhren atljäbrlid) nach ^ortobelo,

legten aber vorher in Sartagena an (meiftenö 27 Segel

ftarf); bie f. g. glotte für SRittelamerifa ging alle brei

Sabre nach SSeracruj unb jäblte gewöhnlich 23 Schiffe.

*) ®it ©flbüÄnligffit tcr fpanifdjen toar in lin'ft

'^infldtt fo gu'g, ta§ j. 33. tie Slertugicfen , al9 i^t Siont mit

©banien »erbunten loat, felbfl oen if)ttn aßoluffcn au« nidit mit

ben *|3f)ilipb>ncn b<mCeln burften: Eccopilacion IX, 27, 29;

B«gl. IX, 37, 12.

**)^3n finigec SStrbinbung mit btm «mcrifanif(b«n J^anbel

batte @abij immer gcßaiiben; oergl. Rccoiiilacion IX, 4.
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3?n 2Bcrt bfibcr Äaravanfn war auf baö Ocnaucftf

befliinmt, unb cö burfte nur in briitflcnben Slot^fäUcn

banon ab^cwic^cn wcrbfn, ober ein Sefeijf ben 6om»on

nerlaffen*). @o fc^on einigermaßen feit 1526. lieber

5J^ortobelo ging aller 2}crfel)r mit Ißeru unb (£^ile, bereit

©rjcugnijTe gur 6ee, unb jwar gleichfalls auf einer

förmlichen Seefaraoane, nach Manama, nnb bann auf

SRaulthieren über ben 3ftl)muS gebracht würben. 2)cr

Umfah gefchah in 5h<ortobclo felbft mittelft einer 40tägi-

gen 9)1 eff e, wobei biefer übrigens ganj elenbe unb

ungefunbe Ort eine 3ttl lang außerorbentlich belebt

war. @aiti fleine 9)feßWohnungen würben mit 1000

unb mehr ^4^efoS- bejahlt, einzelne .l^äufer mit 4 bis

6000 llJefoS. !Dcn übrigen großem ^Th^H 3«htf^

nannte man charalterifiifth genug bie tobte SahreSjeit*’).

®ie fpanifdjen unb peruanifchen Ä'aufleute erfchienen

auf ber 9)ieffe wie jwei förmliche ßompagntenj
jene unter bem Slbmiral ber ©aleonen, biefe unter bem

‘|lräftbenten Pon 93aiiawa. 2luf bem Slbmiralfchiffe

famen bie beiberfeitigen Slbgeorbneten jufammen, unb

feßten ben l).lreiS feft, ju welchem jeber Sin^elne bie

SBaaren laufen burfte. Sobalb bie ©chiffe in 6arta«

gena eingetroffen waren, mußte gleich benr QSicefönige

*) Sccupilacion IX, 30 ff. Instrnccion de Oenerales 1597.

nuiilrn @d)iffe biOIco i>00 bie 1000 3!cnncn Sail; bie fleim

fCco gegen 550. (Townsend Joumey through Spain II, p. 37t.)

Slle ißeter ^cin 1618 bie (Slateencn »cgnaboi/ Ml bie Seute^

20 ®tilt. ?i»te« werfö gewefen fein (Anderson). Genauere

@pecificationtn ber Sabung einer fpanifdien (Silberfiotte unb einer

entfpreebenCen pertugiefifd^en bei Anderson a. 1734. 1737.
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rou barfibcr 9Jad)ricbt gegeben werten; unb ebenfo

bei ter ?){ncffel)r ben fpanifc^en Oberbel)örten. @anj

ä^nlirf) ging e^ mit ber f. g. Silberflotte jn 3.?evacruä.

j!er eigentli(i)e Umfa^ würbe ^ier wegen be^ unge?

funben Älimaö in ber nndiften gefunten Statt, 3al«pa,

gebalten. ^Hii(ffel)r nad) (Europa vereinigten ftd)

bann beibe giotten in Jpavana. — SOian begreift, bap

bie öenupung tiefer cngbegränjten Scbiffögelegenbeit

halb, wniigften« factifcb, ein Monopol einzelner be*

giinftigtcr ^anblung8b«“ftt werben inupte. Um fo

mehr, alS bie ^baufleiite von Sevilla febon feit Äarl V.,

bie von üJierico unb Sima feit ^4Jb*l*PP privilegirtc

ÄorVerfebaften waren, einen felbft gewäblten imb

G^onfuln an ihrer Spipe*^). So war
3 ,

®. ber ikr*

febr mit ber Silberflotte im SlUeinbefibc von 8 biß 10

gropen merifanifeben Raufern*'). 2)ic Spanier macb^

teil im ^anbel nach Slmerifa oft 100 bid 300 ^flroecnt

©ewinn*®). Sreilid) foftetc auch noeb gegen (Snbe

be^ 18. Sabrbintbertö ber '.üarinadtabaf in Spanien

viermal, unb im übrigen ©uropa fiebenmal fo viel,

wie in Slmerifa*’). „S)ie SJerforgung eined gropen

IRcicbets", ruft ^umbolbt aiW, „warb betrieben, wie bie

llcrproviantirung einer blorfirten Seftung!" — Sffiir feben

I)ier in maneber Jpinftebt ein SSorfpiel ber gropen^aw

belÄcompagnien, welche feit bem @nbe bed 16. 3abr?

bunbertd, jumal in ©nglanb unb §ollanb, eine fo bc=

beutenbe iRollc gefpielt b‘»l>fn. 2)ie 5lel)nlicbfeit erfebeint

noch gröper, wenn man ftcb erinnert, bap u. ?l. auch

bie englifcbwftinbifcbe Compagnie erft 1612 eine wahre

SlctiengefeÜfcbaft bilbete; bid babin boOt» bie 9Rit^
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glieber „by several separate Stocks“ gc^anbcU. 3^ur

frd(id), eine felbftänbige politifc^e 5Racf)t erl^ielten jene

fpanifcljen Konfulaboö gar nic^t; eö »dre bie^ aud)

mit bem ®eifte ber abfoluten 907onarrf)ie unb Seamten»

ariftofratie all,:;u mcnig vereinbar gemefen**). Uebri^

gend fdjeute bie ?)iegierung jebc au^erorbentlic^e (5om=

munication mit Slmerifa fo fe()v, baß ber §of [cibft

jmseiten bie mic^tigilcn iüorgänge erjl burc^ grembe

erfuhr*)-

Stapeipldße, Äarat^anen, -Ipanbetöfompagnien —
baö finb lauter 6inrid)tungen

,
welche für bie Slnfdnge

bed ÜJerte^rd, für bie nieberen Äulturftufen »ortreffli^

paffen, metdje Spanien ober in feinen Äolonien ju »er*

ewigen fud)te. 2ßo freilich nid)t allein ber Staat,

fonbern bie ganjeÖefellfdjaft auf mitteralterlidjen @runb»

lagen berul)et, — Äafienwefen, Unmöglid)feit einer

einigen Siationalitdt, große S)7ad)t ber ifirc^c — ba

wirb man auc^ im Jpanbel nid)t alljufel^r oon iljnen

abweic^en fönnen. ‘ Ueberfünfllid)c 3{egierungcn, bie |td)

*) ®« 33«rfebt mit ttn ißbUiV'Oincii loar auf eine ein;

jige ©aleere befdjtänft, tie jäbrlid) rm 9Hani(a nad) acapulei'

fegelte. Qigentlid) fnllte fciefe nnv >/, iWitlii'n ijliaPet an«;
.

fübren; e« mnrten aber meifien« bod) 1'/, biä 2 Sltillionen bat;

au«. $i'»ie man ba« ®d)iff an bet Äüfic »otbcifafiren fab,

eilte 9tUc« nadi Stcapulcb, m inbeß auch miebec einzelne grofe

'Käufer ba« älteijie vormegtauften. 3u üllanita nabmen auper

ben Äaujicntcu befonber« no<b Älbflet baran Xbeit. ®ergl. Rc-

copilacion IX, 45. J&umbolbt, 92eufpanicn rv', $. 331 ff.

ü)a« gtepe Sdjiff b«tt* bi«»eilen 1200 SDlenftbcn on Sorb.

(L. Ansons Voyage p. 330). ®ie iBeutc, al« e« 1762 genom; *

men mutbe, betrug naeb anberfon 3 SWill. iPiaflet.
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gug(ci* il)rrr ®d)Wäc^f bnmtpt ftnt, Ijabcii non jr^cv

baß '-öcbiti-fni^ gefüllt» fcfn »clfcrscrbiubmben ^aiibcl,

ber mit ben frcmbcu SBaarcu and) frembe 3bcfn uub

(SiiiflülTc bringen fönntc, fosiet mic mbgiie^ auf ein

gjjinimum ju befdjränfen.

2Üeld)en (Sinbruef ein foldjeß fünftiiebeö gefU)a[ten

ber nieberen' Äulturftufen auf bic (yntmiefehmg beß

i)iationalreid)tl)uinß madien inu^, (cucfjtet bon felbft ein.

3in fpanifeben 3lmerifa mürbe biep noct) baburd) ber=

fiärft, baf baß 5)lutterlanb, an meidjeß bic Äolonien

gefettet waren, feit ber 9Kitte beß 16. Sabrl^unbertß in

allen national4fonomifd)en Sejiel)ungen eigentlid) nur

fRürffc^ritte mad)te. <£o fonntc j. 33. (Saracaß feinen

gewaltigen Ueberflup bon .Rauten im SlJutterlanbe gar

nid)t anbringen, weil biefeß fc^on auß Suenoß Slpreß

unb ÜJfontcbibeo mcl^r .Igiäute bejog, alß cß nöt^ig f)atte,

unb bic bon 33uenoß Slpreß benen bon (Saracaß in

jeber Jpinfid)t überlegen waren*®). 8llß ber ^anbel

©ebilla’ß in boller S3lutl)e jianb, betrugen beibe glotten

nic^t über 27500 Spönnen, wü^renb j. 33. 1836 bie

fleine 3nfcl «SMauritiuß 17690 2:onnen na^ bem Wut*

,terlanbc fdjirfte, unb 18576 baf>ererf)ielt»®X 2:ie lepte

©ilberflotte fam 1778 an, borf)er f)atte bie jäf)r*

lid)e 'Slußfu^f bon SSeracruj im 2)ur(^fd)nitte 617000

^iaflcb betragen, i787 ff. jül)rlic^ 2840000 $iafter “' ).

3)ie ganje Slußfu^r nad) bem fpanifd)en Slmerifa fammt

ber Sinfu^r baf)er belief ftc^ 1778 auf 1481 Will,

aiealen, in 300 ©djiffen unb gegen 61 Will. 3»ll.

3e^n 3affre fpüter war ber 33etrag auf 11041 3)iill.

gefliegcn, gegen 55 Will. 30Ö“*)- 3^« ^anbel mit
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(5ubn, tfr 1765 taum 6 Schiffe nöthig hatte, erforberte

1778, nachbem allen Svaniern bie baran

gegen eine Slbgabe bon 6 '^Irocent freigegeben mar,

über 200. ®on 1765 biö 1770 flieg bie 3<>llcinnal)me

ju Jpabana auf baö Dreifache, bie 9lu?fuhr ber ganjen

3nfel auf bad günffaefje. füor 1765 hatte biefe herr-

liche Snfel, welche ganj Guropa mit 3at^rr berforgen

fönnte, nicht einmal genug für bie Gonfumtion be8

SKutterlanbeö

9lm ftärfften litten natürlich biejenigen Äolonien,

welche ben brei grofen Stapelorten am fernjlcn lagen;

fo j. ©. Ghile, baö feinen ganjen Serfehr nicht bloö

über ^ortobelo, fonbern felbft noch über fßeru mupte

bermitteln taffen. Sür 5Reufpanien unb 91eugranaba

war bie ©efchränhmg nicht fo grop, wie e8 auf ben

erften Slnblicf fcheint; weit bie 9latur ihrer Äiipen felbft

bie ^äfen SSeracruj unb Gartagena 311 Stapelpläpen

macht. 3n ben Stromgebieten beö Saplata unb Drenoco

berhielt fleh bie Sache freilich uwgefehrt: überall bic

fchönfte (Gelegenheit jum 8anben, babei bünne Seböl*

ferung unb f^ernachläfilgung bon Seiten Spanien^.

Ji^ier würben alfo ber fpanifc()en 3 t>Ul>b(ittf burch ben

Schleichh anbei bie emppnblichjlen 9i5unben gefchla«

gen’^). 3)ie weftinbifchen ^eftpungen, ber JpoUänber

fowohl, alö ber Gnglänber unb granjofen, waren

Schmuggelbepotd im gropartigflen 9Rapflabe”‘). Äur5

bor 1740 foUen allein bie Gnglänber auf berbotenem

9Bege ebenfo biel 9lntt)eil am fpanifchen Ä'olonialhanbet

befeffen haben, wie bie Spanier felbji auf erlaubtem “ ®).

9Benn bei Schmugglern bon Ghrlichfeit bie Diebe fein
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fnnn, fo fanb fte l)icr im ^öc^ften @rabc ftatt. 3)a

faum 5 ^^Iroccntc bcö amcrifanifcftcn S3cbarfc8 von bcn

fpanifchen Sabrifcn k. fcibft geliefert mürben, fo iji eS

hoppelt nnjncrfennen, bn^ eigentlid) niemals ein fpas

niftfeer Sommifftonär feinen au«länbifd)en ©efdjäfte«

frennb perratl)en l)at®’). !Der Jpanbel von Saraca^

mürbe ber 1728 311 ©uipuöcoa errid)teten Sompagnic

vornel)mticf) beö^alb übergeben, meil bie Stegiernng ben

©cl)leid)^nnbel nicht länger bemeiflern fonnte; man per=

fuchte ie^t einmal, an baS ^Umatintereffe von Äauf*

lenten 3U appelliren. 3n ßaracaö mar bie größte ^^iro*

buction von C^acao anf ber gan3
en äöelt, in Spanien

bie größte Gonfnmtion
;

gleichmohl befanb fiel) ber

(5acaol)anbel fo gut mie auöfchließlid;) in ber v<panb hoH

länbifcber Schmuggler*). 35er (Sompagnie gelang eö

mirflich, burch iSenmffnung ihrer Schiffe ir. einen großen

3^heil biefeS Schmuggel« du«
3
urotten. Gin folcher

Gompagniehanbet ifl auch noch immer ein fehr gebum

bener; in unferm mar er überbieß fpanifcher Seit«

auf bie ^äfen S. Sebaftian unb Gabi3 befchränft. 3m '

33ergleich aber mit bem frühem fpanifd)en Spfteme fonnte

er beinah für ^anbelöfreiheit gelten. Garara« ftanb,

außer ber Gompagnie, aud) noch mit ben canarifchen

3nfeln burch ein 9iegiflerfchiff in iöerbinbung, unb mit

'!ßeracru3 in gänslicb freiem 3<ertehre»«). Sinnen fur3cr

3 eit verbreifachte ßch ber Siehftanb ber .(foloiiic, ber

*) 3n teil IG lebten 3obreii wer 1"2S war »en 6araca#fcin

cinjige« Sebiff naef) Spanien gefegelt, unt in 20 3ab«n nur

fönf Sdiiffe ppn Spanien nadt Paraea«!



Sacaobau mbopveftc «nb bfr bcö Sacaoö

im SJiuttcrIanbe fanf auf bie J^älftc®“).

!Die Slufred^t^itung beö fpanifcf)m .^anbe(6fi;ftcmä

mufte in bcmfcibm SSerl^nitniffc fcfjmieriger werben, je

mehr bie j?olonia(be»olferung, an unb S3ilbung

'
fortfcfireitenb , europäif(f)e ffiaaren bebürfen lernte; je

me^r jugicict) bie freinben Stationen felbft burc^ bie

A i^rer innern Soncurrenj jur 2luffu(l)ung neuer

^2lbfa$wege gebrängt würben; je weniger enblict) bie

fpanifd)en ©efe^e nod) t>on bem alten 0^recfen ber

t
fpanifcf)en SBaffen Unterftü^ung empfingen. 2)er eng*

[ifd)eÄrieg«on 1739 ff. gegen bie bourbonife^en 9J?äc^te

^
^at wo^t für immer bie grage entfc^iebcn, ob in ber Äolo=

niaiwelt bie germanif^en, ober bie romanifcf)en ©tämme

oor^errfdjen foüten. iDurd) einjelne Soneefftonen frei*

iid) war fo gut wie gar nitf)t8 ju l)aiten; oicime^r

^atte jeber 0tein, welcher aiW bem überfünfielten ®e?

bäube ^erauögejogcn würbe, ba6 9iad)ftürjen anberer

Steine jur unau0bieiblid)en Solgt-

Saufe be6 18. 3al)r^unbertö, wo baö neue, aud f^ranf*

reic^ überfommene Jpenfc^eri)auö in fo mandjen Stürfen

»om altfpanifd)en SBege abienfte. @c^on wä^renb beö

@rbfoIgefriege6 öffnete man, weil an fpnnifd)en ®d)if*

ifot 9Äange( war, bie ^äfen jJJeru’ö unb (5I)iIe’ö ben

ifaufleuten tton @t. SRaio, freilich nur biö jum dm
- tritte be« Trieben«. Ungieid) gefötjrlidjer nod), alö

_jj^(tfe äbweic^ung Bon ber alten jRcgef, war ber
f. g.

^ SlfpentoBertrag, bet 1713 mit Snglanb gefc^toffcn würbe:

ba^ Me mglif^e ©übfeegefeüfdjaft jäljrlid^ nid)t allein

4800 S^erfflaoen foUte in bie fpnnifd)en .Kolonien
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dnfü^rcn türfcn, fonbern nuc^ ein mit 500

Xoimcn nuf bic SKcffe t»on ^4^prtobclo feijirfen. 9>li(^t

genug, fca^ tiefe ^Jonnenjal^l gar balb unb auf bic.

mannicljfaltigfie SBeifc überfd}rittcn mürbe*), fo legten

bie ßnglänber auperbem nod) in ben mid)tigften i^lä^en

Saetorcien an. .^ierbure^ erlangten fie bie eljemald

fe^lenbe genaue Äenntni^ bom @efd)macfc unb ®ebarfe

ber Ifoloniften, unb tonnten feitbem ihren Schleichhantel

bon Sainaica miö ungemein ermeitern. 2)ie ©aleonen

fanfen jiemlid) rafch bon 15000 auf 2000 S^ontim^

herab'"®). (Um 1737.) Seit 1740 mürbe ed er»

laubt, in ben Slotte jur

anbern
f. g. Stegifterfchiffc auöjurüflen; befonberd folchcn,

bie bei feiner glotte betheiligt maren. 1748 mürben

bie ©alconen böllig aufgehoben. 3c$t tonnte man nact)

Shile unb ^eru birect uinö (Sap §orn fegeln; ^4^anama

unb ^lortobclo berftelen. 9luf ber anbern Seite mar

her ^anbcl freilich noch immer an bad 9J(onopot bon

(Sabij unb thener bejahlte fönigliche Sieenjen getnüpft**).

*) ®iii? eine Sdiiff ti'nntc fe 5 6mal fiU'iel impDrlircn,

n'ic ein« »en ter fpaiufdicn glctte: Townsend II, p. 372. ö«
nnirbc miinlicb ti'n inehrerfii nnberen ©diifftn bc^icitet , wefebe

Ücb in einiger (Sntfernung »ot Sinter legten, unb tie Sntiing be«

eriiern, fowie fie gelefdit worben war, erneuerten. Uebcrbie§

liefen off eiiuelne 5lfiibr;euge, mitunter gante ©efdtwaber in bic

fpanifeben .päfen ein, unter betn Slorw'anbc ftdi jti oerproBiantiren,

in ber Ifbat jebod) um englifdje SBaaren tu fdmniggeln. ilergl.

Coxt! Bourbon Kings of Spain III, p. 300.

**) 3tu 3abre 174S Würbe ber Raubet für einen Slugenblirf

allen fpanifdien J&äfen freigegeben. JDa jebod) in geige biem'n
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l;a micbtctc Äarl III. 1764 uioiiat(icf)c ®ricfparfft=

boctc, bic jur Jpälftc aud) äßaarcn tian^pDrtircii burfV

teil, gun'i'd)cn C^oruna imt> Apavana; alle juiei Slionatc

ging ein äl)nlid)eö '4Jarfet('oot nae^ ®ueno^ Siin'cö, unb

eö nnirben aineritanifc^e '4.Uiftiinien bamit in 31erbin=

billig gefegt. I’ad 3a^r 1765 bradjte ben großen Sortj

fduitt, baf aflen Spaniern, iinb t>on einer üOJenge Der»

fdiiebencr .i^äfen auö, gegen eine Slbgabe »on 6 '^rctceiu

ber 4>erfcl)r mit iBcftiiibien freigegeben imirbe. I)iep

mürbe 1768 auf Srniiftana, 1770 auf 6'ainpedie unb

Sucataii, 1778 auf ijjerii, (Si)ile, Siienoc' 3lnred, 9Ieu=

graiuiba unb (yuateniafa, jule(jt 1788 auf 9ieufpanien

ermeitert. 3e wichtiger eine Äolonie für baö ülhitter^

lanb mar, bcflo fpäter entfcblop man jtd) baju, fte bem

freien Jpanbel ju öffnen! Uebrigenö mar auc^ ber 3oU

auf »iele Söaarenflaffen erleic{)tcrt, unb fd)on 1774 bad

früljer befie^enbe SJerbot bed innem iöerfet)rd jmifd)en

^f^eru, ©uatemala, 9Ieufpanien unb Sleugranaba auf*

geljoben. 3*1, «Id menn alle früheren Sliarimen gerabeju

l)ätten umgefel)rt merben foHen, fo tl^eilte man je^t bie

amerifanifdjen ^üfen in mayores unb menores ein:

jene, natürlid) bie bebeutenberen, beffer gelegenen, maren

mit I)öf)eren 2lbgaben befdpuert, um foIct)crgeftaIt bie

natürlie^en 9iac^tl)eile ber Icötcren mieber aupjsu*

gleid^en ‘

bleibt und fcfjlie^lid) noeb bie ?rage übrig,

^m e

t

cb e 11 unmittelbaren ©erninn jog bad fpa*

^ i.Kiv

? IBanrnriittc ju (5atij auebiMcljcii, ff iiiitim tcr Stiiat

baU t^btr feine (SclAubniji uienet.

WefS’jt, Äolonlm. 2. fliifl. 13
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nifc^c SUutrcrlanb nu« brr 25crumltung fcined

Äolonialbcfittfö? 3d) iibcrfjc^f ^icr bit 3,<crtbcüc

rdn ibcalcr 2lrt: bcn politifd)cn G'cnu^, bcr tu bft

33fl)ertfcl)ung fo unermeßlicher 2änber, ben

9luhm, ber in ber Sefehnmg, C5iioili)lrung unb Slfumü

lirung fo jahlreicber 3?ölfer liegt. Sind) bie allgemeinen

23ortheile jeher großem Äolonifation muß ich htf^ ald

befannt »orauöfeßen. !Tagegen unterfcheibe ich, »veld^eu

öfonomifcheu iReinertrag juerft bie Illegierung,

fobann bie Beamten, 'if.lriefter unb iWitter, enblich bie

Jpanbel^* unb ©emerbeleute Spaniene oon Slmerifa

ge,^ogen hoben.

Tie mirflicben Ueberfchuffe ber Äoloniatnermaltung,

bie jui^umbolbtd in bie Staatdfaffe na^

'iWabrib floffen, mürben folgenbermaßen gefchößt. ?lud

SReufpanien 5 biö 6 SOiiUionen ffliafter jährlich, auö

Ißeru hbchßenö 1 Million, mid SBueno? 2lpred 6 bid

700000, aud 9leugranabo 4 bid 500000. 3n ben

übrigen ^rooinjen mar bie Sludgabe ber Sinnahme

menigjlend gleich; jo, ed mußten fogar regelmäßige 311=

fchüffe (Situados) uon ungefähr 3| SHiUionen jährlieh,

noch bem fpanifchen SBeftinbien, gtoribfl, Souifian«, ben ‘i"

jßhiii>>Pinfn unb (Shüt, old 9Iudhülfe bei beren innerer

SSermoltung, gefchieft merben. 8o ging oud Sima alO ^
jährlich ein ©ituabo non 100000 Ißefod noch S. 3ogo

unb ßonceprion, holb in Silber, holb in 3fugen, für

bie bortige 23efaßung; ilolbioia erhielt jährlich 70000 ^
iPefod, ebenfolld oud Sima'"’). 2luf S. Tomingo^j,

foll bie 3ubuße ftch auf jährlid) 200000 fchmerc l|?iaf}er ,

belaufen haben; vom Slnfange bed 18. Sahrhunbertd
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an bis 1784 indcjcfaimnt auf 17 SOJillioneu Sor

(Srrid)tung bcr ©uidpuöcoasl^oinpagnif mußten gwei

!Trittcl ber Slitöflabm bon ßaraca^, ®aracaibo unb

(Sumana auö ‘iOicrico beftrittm lucrbcn ' 3«i ©iingcu

betnug igcflcn (Snbe bcö 18. 3af)r^unbert^ bic 2ludful)r

auö bem fpanifchen Slmcrifa 9800000 ^fliaftcr ineljr, ald

bic @infut)r. 3öa6 ^ietoon nidjt auf bie oben er*

»)äl)ntcn Dicjgicrunigdübcrfdiüffc gu reebnen ifl, baö mu^

in bic ^linbc fpanifdjer 'l^rivatcn gcfloffcn fein'“').

Die ja^Ircid)cn Staatd# unb Äirdienämtcr in

?lmcrifa njaren' grö^tentbeiid fct)r anjlänbig befdbet, fo

bap bic JHcgicrung bed S)iuttcrlanbc0 t)icr eine Wenge uon

©elegenbeiten fanb, audgcjcid)ncte Wänner ober @ünfi^

linge ju bereicbern. gtftt» ®cl)alt befainen bie SSice«

fönige von 9feufpanicn unb ^eru GOOOO '4^iajler, bic

oon 91eugranaba unb 'öuenod 2li;red 40000 ' “
’ Der

©eneraleapitän oon Garacad 9000 '4^iafter, unb faft

nod) ebenfo bie( an Sporteln*), ©ingclne 'Birefönige

freilid) l)aben in toenig Sabren WiUionen erpreßt, in^

bem fic für 93efe{iung von 9lcmtern, 9?erleibung von

Diteln, Jpanbeldprioilegien ,
Seoorjugung beim Oueefä

ftlbcncgal tr. ©cib »erlangten. SlUein berglcidien Wip^

btäuebe waren nur möglid), foferne ftc ju Wabrib eine

ftarfe ^4-^artei für ftd) 3ntcnbant oon

(Saracad jabrlid) 9000 febwere '4Jiafter ©ebalt,

unb faft noch ebenfo »icl aud ben CSonfidcationen ge=

fdjmuggclter SBaaren u. bgl. m. ä?on ber Slubiencia

•Pf-—

*) Depons II, p. 23. ein SBiiffönig befam alftin .in @c=

bHrtbta.iÄflcfdienfdi »obl <>0000 ?*efD6: Eobertson II, p. 433.

13*
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JU (Saracaö bcfnm fcrr f. g. 9icgfiuc jäl)rli(f) 5300

i^iaftcr; jtbcr ber brri Oiboreö unb bcr beibeii giö*

rdc 3300*»»).

Dicfe 9>ort{)d(f, fon>ol)l bc« ©Uiatcö, al« bcr

pcrfoncn, marm naturlicb relativ im erften 3abrl)«nbrrt

bcr Ä'olonifaticn am bfbeutcubftcn. Ucbcrall giebt baö

aöacbl'm, unb fo bci'onbcrS audi) in politifeben 3)ingni,

mehr Sebmeifrifebe, aI3 bad Oemaebfenfein nnb Stitlc*

ficben. iDic @olb* nnb Silberftröme
, mclcbe auö

Slmcrifa nach ©panien floffcn, waren im 16. 3abr*

bunberte febon be«bdb vor^üglicb tvirffam, meil bcr

'4}rei« bcr eblen ajietalle bamalö noch weniger abge^

uommen b«»«*- Sßdeben (Sinbrurf mupte c6 bf«5 or^

bringen, ale j. 33. ^^i^arro von bem Söfegelbe bto 3ncad
Sltabnalpa tebem JKciter feineei ^)eered 8000, jebem

Su^fneebte 4000 ';iefod bcjablte ' ®"). 2)ic nacbbalti^

geren JHeicbtbnmdgnellcn beö J^anbelö unb ©ewerb»

flei^e«, wobnreb (Snglanb unb granfreicb febon im 17.

3«b''b«»bfrtc ©panien fo febr Überbolten, waren im

16. 3abrbunbcrte noch *u wenig mädnig, alö bap ftc

gegen ^otofi unb b‘ittfu voriviegen fonnen.
.

©0 jweiflc icb beim feinen Slugenblicf, obfebon fteb bic

©acbe fcbwcrlicb genau beretbnen läpt, bap bic ©cbäpe
3lmerifa6 nid)t allein ibeal, fonbern nueb real bie

welterfd)ütternbc 3)fad)t ‘45biiipVÖ H. mefentlicb geförbert

haben *).

'Taf ©panien unter feiner baböburgifdten SJpna’ftic

*) Slßie tdO (uid) fcamiil« von OlidnanCcn tcjU’dftlt ii'uttc»

Bfrgl. W. Kaleigh, The discovery of üuianc, Treface.
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bcin n)ififnfd)rtftlicftm 9)ierc(intüf»jfieme nur lau

unti ol)nc (Soufcqucnj qd)ultiqt, ift jur (ycnüqc bcfannt.

3 >v»ar fcic '7lusiful)r bcr cblcu 'iOictallc irar nach Äräftm

crfdirocrt. 9U'cr auf tcr anbcrn Seite firebte inan ba*

I)in, aueb bic
'2öaarenaubful)r möqlicbft iju »erininbern,

bie 'äöaareneinfu^r baqeqen, inobefonbere »t»n 'DJfanufac?

timuaaren, ju oersröpern. ßorteö“®) unb fReqierung

ftimmten überein, bab bie bainalige (Srf)öbung aller

'-h^aarenpreife von ber ^PoPlieit ber Äaufleute l)errül)rtc,

iveldie bie 3l?aarenmenge burdi ftarfe 9lu^ful)r befdirän*

fen ii'ollten. So tvurbe
3

. 9?. bie 9lubfubr be>3 i<iel)eö,

Seberb, ©etreibc« verboten. Äarl V. befahl 1552, ba^

ieber Sttnibe, tveldter JWohwolle au^führte, bagegen eine

geiviffe Duantität Ül^olljeuge einfül)ren inü^te.

glcid) ivurbe bie (Einfuhr ber Seibe erlaubt, bie 2luö=>

fuhr unterfagt. Sie fpanifche Snbuftrie ivar fthon ba=:

inalö fel)r unbebeutenb. ^h'l'Pb ^I-/ mib uiit ihm

bie fOiehr^ahl feinet QJolfcb, achtete ben ©eiverbfleip fo

gering, ba^ feine ®efeee baö ©efebäft eine« ©erber«,

Schuhmacher«, ©robfehmiebe« regelmäßig al« officios

viles y baxo.s bejeichnen. 9l>ährenb bie llebernahme

eine« .tlüd)eniungenbienfte« bem 9lbel nicht fdiabete,

fonbern biefer nur einftiveilen fdilief, n?ar ber betrieb

eine« Jpanbiverf« unau«löfchliche 9)iafel*''). — .Hann

e« unter folchen 'Bcrhältniffcn äßunber nehmen, ivenn

ber ©ebanfe, bie Kolonien jnm 91ortheile be« fpanifchen

©eivttbfleiße« au«jubeuten, ber 'Jiegierung uidjt fehr

am .^erjen lag?

Äarl V. befahl 1545 au«brücflich, baß bie Statte

haltet jum Slnbau be« A^anfe« unb glachfe«, foiuit
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juin Spinnen unP ©eben i)on Seiten ber (gingeborenen

mitnmntern foUten. äJon bemfclben prfien rourbe bie

Sluöfu^r roI)er JpAute nad) Spanien (1»48), unb »on

feinem 9fadjfolger bie (grjeugnng ro^er 'HjoUe anfel)n»

lid) begünftigt (1572)*). 2luf ber anbern Seite war

ber UBeinbau ben .(^olonijlen firenge »erboten; nur bie

früljer fc^on in -4.1cru »ortjanbenen 2Beinberge würben

gegen eine jieinlid) t)o^cStener gebulbet (@. »on 1595);

eP burfte aber fein peruanifcl)er SBein au^erljalb Süb*

ainerifad »erfauft werben**). 3m 3. 1028 würbe bad

©efeo gegeben, ba^ febe neue pbritanlage nid)t blöd

bed »iceföniglidjen, fonbern felbft bed föniglidjen (gon=

fenfed bebürfte; Ijauptfädilid), wie ed fdfeint, mit ber

Slbftcbt, bie 3nbianer gegen neue gro^nanfprüdje i^rer

©neomenberod in Sd)U$ ,;u nel)men'**). 59fan be^

greift aber leicht, wie fel)r bie^ @efe$, namentlich wdh'

renb bed 18. 3af)tl)wnbertd
,

jur

werbdthätigfeit benu$t werben fonnte. Soldjed gefchaf),

g. S3. in ^umbolbt’d Seit, weniger bureft allgemeine

9J? aßregeln, ald »ielmehr burcf) eine 3)Jenge einzelner

•) Recopüadon IV, 18, 20. 23, 2. iKorf) ‘llti'l'V’P IV. ircllte

1621 tiidjligt ^twerbetreibenbe »cn bcin cillflcmtineii Ulcrbete, bog

fid) feine Rtemben in Slmetita bejinben foUten, ausgenommen

miffen (IX, 27, 10). ®ag übrigen« bet SÄinifict @al»e; gegen

Silbe be« 18. 3abtb««b«‘» '« anierifa ??ul»crfabtifeii enidjtete,

irar ein Serfiep loiter «Ile firübeten 9iegietung«m«rimcii : Bour-

going U, p. 97.

**) Recopilacion IV, 17, 18. IV, 18, 15. 18. Scttej

b«tte umgefebrt ben SUeinbau in Dleufpanieil fooiel wie mögliib

begnnihgt :
jebe« IBepattimiento foUte eine gewiffe 3«bl Üt'einjWefe

pflanjen (Pre«cott, Conqueet of Mexico lU, p. 238).
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^iiitirmiffc, bic t)on beu ©cijörbcn bcr ^nbujiric ent*

flCijcii^cftellt u)mbcn‘‘^). bic 3iibiancr an ®c*

»crbörrjciu^niiTen beburften, bad imtrbc gröytcnt^cild

mic^ von i^nen fclbft, auf bem ÜBcgc bcr ^aubinbuftrie,

verfertigt: fo in Ciiito, in '4-^eru, voruci>in(icl) aber in

iOierieo " '}iod) vor Ä'urjem verbrauchte 3)fcrico

faum viermal fo viel europäifche üöaareu, al^ Paraead,

obfcljon feine 3?evölfenmg aclitinal fo ftarf ivar: eine

natütlidje Solge bavon, bap bort vcrl)ältnipmä^ig fo

fc^r siel me^r 3nbianer lebten 2)ie europäifd)en

Stoffe, bic von ber meiern ©evölferuiig verlangt mur*

ben, inufiten fämmtlic^ auö Spanien foinincn, unb

I)icpen beö^alb caftilianifcl)e
" *’')• Soweit bic

fpanifebe 3nfcuftric aineritanifche yiobftoffe verarbeitete,,^

war fie vorneljinlidi in Sevilla angeftebelt, unb me^*

rcntl^eilb im ®cft^c bcr ifrone: fo bliil)ctc j. in

Sevilla bic i<erfertigung von Sabaf, (Sbelmctallmünjen

unb bronjenen ®efc^ü^en ' • 33on ber Ü)fanufacten*

auPfu^r nac^ 9lmerifa würbe freilich bcr größere Xf)eil

(man fagt, bid '”/
2„) in Gnglanb, ^ollanb, ^ranfreic^ k.

verfertigt, unb bie Spanier fclb^, aud) abgefc^en vom

eigentlichen Sd)lcid;l)anbel, h‘ittcn nur jwei 31rten ®e*

winn babei: juerft für il)re Staatöfaffe bie anfehnlicf)en •

3öUe, wetd^e bei ber I)urchful)r burch Spanien bejahlt

werben mußten
;
fobann für ihre Äaufleute, Schiffer ic.

bie inan^erlei Spefen, welche auf ben 'ßreiö ber 3Baare

gefchlageu unb von ben Slnieritancrn wicber erfeßt

würben. Um wenigftend bie 3öüc ju verineiben, war

in 6ab4 ein großartiger ^albfchmuggel errid)tet. Die

bortigen Seiben*, Strumpf*, Äattun*, ffiachöfabrifen jc.

4
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imirbcn rncei^licft nur in flcrincjcr Jluöbc^nuns bctric*

bcn, unb l)attcn glcic{)»»oI)l einen ungel)eutrn Slbfnlj;

fie bienten eben ^auptfäcijlic^ nur alö 3)Ja6fe, baniit

i^re Unternefjmer ot)ne allju fiarfen SSerbac^t grepc

Ouantitäten mtölänbifc^er Söaarcn nac^ SJmerifa per?

fenben fonnten ' ‘ *). UebrigenS Ratten flcf) bie Äblo*

nifien fo fe^r nn bie faufinännifcbe 9?ermittehing ber

SUtfpanier geipöljnt, ba^ au(^ ber 8innenf)anbel ?[ine^

rifaß, bic Ärämerei gröptent^eilß von d^apetonß ober

Sanariern betrieben würbe. 9ßic in [o vielen Säubern,

bic wenig eigentlichen ^robuetionö» unb Speculationßs

geifi beff^en, fo war audj ber Äräincrftanb eutfehie^i-

ben überfüllt*).

*) Ulloa, Vioge I, p. 27. 251. Depons II, p. 42i — 3ut

Cntntining bc8 8tfft« tbcile td) neeb Sotgentc« iuid Cet cfncicl»

ltn Stil« 5 mit Sinfubtliilt »on SBfractuj im 3al)te 1803 mit,

ipclcbf .^iimbclbt, Htcufpanicn IV, @. 305—318 «eiüjfcntliibt

bat. G« gingen au« Spanien ein:

fpanifebe ätobprotuclc mertb 2010423 ?)ia|1cr,

(tarunter für mehr al« 1540000 !^ia(icr

aöein, 93rannt»<in, Gfüg k.); ,

fpanifde ®e»erb«prctucte 8004380 —
(tarunter für etwa 7335000 ^üaflet ßlewebe,

bei welchen tie oben erwähnte Sdnnuggclei

»orjügtich beteutent war);

au«Iäntifche SBaaren 7878480 —
(tarunter wieterum für mehr al« 7'/, ®}i((.

®ewebe). •
.

6ier5unpd)au«anterenfpanifd)enÄo(cnien 1373428 —
(in«bef»ntere für beinahe 402000 ibiaflct

SIDad)«, unt für mehr al» 700000 Gacao).

3n«gefammt 19800717 ^iafier.

«»2
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211^ ein Sliittoli^licb jwifcftm ber ftörnii*

|dicn mib mcrcantilcu SPrmi^uiu] ber Äolouien ijon

Seiten beet 'iOJutterianbeö »erbient nod) baö Duerffil#

bevtc()al ennü^nt jn tverben. 9fiirgenb6 in ber SBelt

beburfte man fo viel Ducrfftlber, mic im fpanifeben 2lme#

rifa, wo ba^ ebic ?[)ietaU faft nur mittelft ber2imalga^

mining vom (Srje aitögefcbiebcn mürbe. 2luf ber an^

bern Seite ifb SUtfpanien »on allen Säubern ber alten

2Belt bad bei 2Beitem querffilberreidM'tc *). 3n 9lme»

rifa felbft mürbe biö vor .ftitrsem eigentlid) nur oon

ben ®ruben 311 ©uaucaoelica Duedftlber geliefert. So
bap ^ier alfo mirflid; ein '|Uiuft oorliegt, mo SlJutter#

lanb uub Äolonie burd) bie 9iatur felbft unb in einem

®ic Sluäfiibv natb Spanien rear wettl) . 12017062 '4Ji«lbcr.

{tarunter für mebr al« 2266000 $iaficc

(SpthcniHe, für 263729 3ntiqo, für btinabt

l'/ii SUill. 3ucfer, für 142229 Welt, für

7356530 Sitter);

iWnd) teil anteren fpanifdien .Reli'iiien

(tarimtertfieterum für2t,730'i(iiiüer®olt, 2465946 —
für 1834146 Silber).

3n4gefammt 144S290S 'Itiiifier.

9Da« auf ffleebuung teP Staate« au4= imb cingefü()tt iinirte,

ig b'tt^bci unbttücfficlUigt geblieben, iiainentlici) eine 9Iu«fu[)r pon

6200000 ^inüttn @elc, eine 6infiit)r »cn 50000 6tr. Duerf:

gibcr unb 280000 lRie§ tßapier jum IBebufc ber regalen !babaF«:

fabrifation.

•) OTan f(bäjt bie eutepäifebe ©efammtpvotuction ouf etwa

1400000 Jtilegrammc jabclidi, weven Stlmaben allein 1100000

liefert: Daflot de Mofras I, p. 50 f.
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bcfcu teilten i.'olfdinirt())'cf)aft(i(^en Seburfiilfife auf ein*

antev aiifleipiefen iraren*)

Die fvanifcfje .ftüionial^enfdinft ift feineö nntürJicfien

Doted »lefiorben. Den tovne^niften 3liila^ jnin Slb f a II

e

• tev 0 lonien gab bcfanntlid) bie ungeheuere ©rfchütte*

ning beö ‘JOIutterlanbeö burdi ^iapoleon : bie ©efangen*

• fdiaft beö alten Äönig^h‘’“N/ I^inff^ung einer bo*

napartifchen Dpnaftie, her furditbare 5Irieg mit grant*

reich, fomie enblich bie balb abfolutifiifthen, balb ron*

t ftitutionellen Umipd4iingen in 'Spanien felbft. ^ierburd)

gerietl) bad alte, forgfaltig überlieferte ©ebäube ber fo*

lonialen 9ted)tdbegriffe unb Staatdinariiiien tollig auper

gugen : ber Schlupftein loar gleid;fam hcraudgenommen,

. um fo mehr, alö Piele ber .Hclonialbeamten

ein bcbenflicheö Sd)U>anfen jivifd)en bem rechtmäpigen

Ä'önige unb bem Ufurpator ic. offenbarten. Da jugleid)

baö SKutterlanb bie politifche ^itlfe ber Cfnglänber fo

bringenb nothig hatte, foiinte man ben mereantilen Gin*

mifchungen berfelben in bie folonialen 9JJdrfte jept gar

nid}t mehr mehren. Rimbert i^lahre fnihfr (mährenb

beö Grbfolgefriegeö) haOf baö alte philippinifd;e Si;*

,

ftem ähnliche ©efahren glücflidi überftanben; baö neue

bourbonifche, Pon 3iineit h^f taufenbfältig gelocfert, mar

hierzu nicht mehr feft genug. — Der Grfolg hat leiber

bemiefen, bap bie fpaiiifd^en ifolonien jur Freiheit noch
i

*) Sflt. Ulloa, Noticias .\merioanas Cap. 12— 15. (£pimifn

bfjiebt flcgtmuärfig biird) ttn gcfticgciun Oucrfftlbftptfii faft

tbtnfo »tcl au« Ütttrico, wie früher turep 6a« SBünjrcgal! 2Dat=

um bat nid)t 3)tcrico teil iPetfucb gnuaebt, fiatt te« .^aiife« Oiotb*

febilb, tie ®niben lu'ii SUniaten ju paebten?
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fctncöiwcjjß reif roarm. ift »itl Icicf)ter, bic Selb#

ftänbigfeit ju erringen, ald fie ju behaupten. SBenii

if^ bie vorn 9)iutterianbc »ernac^Iäfftgten Äotonien Sa*

racad unc Sl)i(e audne^me, fo ift ber

ganjen übrigen fpanifdjen 2(inerifad feit breipig Sauren

ron ber 2lrt, bap man bic frül)erc 2lbf)ängigfcit nur

jurürfmünfeben faim. Sin grän;\enlofe3 cinfen ber

ganjen i^olfsmirtfjfcbaft*), mie j. ©. imfer 8einenl)anbei

auf bad ®(f)merjlicf)fte mit empfinbet; emige Solbatcn* jjull

aufftänbe, o^ne l)öl)ered SKoti», unb fogar oI)ne mirf*

lic^e !£apfcrfeit, mo j. 33. in Suenod 2h;rcd cinftmalö

binnen ü 3)ionaten 15 ^4^räitbcnten gefturjt mürben,

obfd)on ieber einjclne auf 3 3ai)re gemäl)It morbeii

mar " ®); eine t»oUfommenc Ääuflid)fcit ber 3{ed)t6pflegc

unb beP^alb iBeraditung ber ©efe^e, mo ber iReifenbe

niefjt feiten bei ben 9iauberfiii)rcrn mcl)r Sc^up finbet,

ald bei ben 33el)örbcn**); enbiid) ein ebenfa harter alei

unfpftcmatifchcr 3)rucf ber Urcinmo^ner, burch me(d)en

biefc nod; einmai jum 5>ertilgungdfampfc gegen bic

gaiijc fpanifd)c 3iacc gereijt merbeu tönmen. S)aö

troftiofe 33ilb, meidieb Xuflot bc 9)iofraö, gerrp u. 21.

von 9)tcrieo, Stephenö von Sentralamerifa, Xfdjubi

von '4^eru entmorfen haben, mitb burch ben jüngften

*) SRericc bat flfgtnn.'Ärti3 , ftlbft im grietm, ein

»on beinahe 3 3JtiU. ilJiaget jabtlid}/ »abrent» e« ftithec jene un*

geheueren Ueberfthiijfe in baa ÜJJuttcrlanb unb anbere .(tulonien

fenben tonnte. (Duflot de Mofras 1, p. G2).

*•) 2l(a 1835 bet f(hweijerifche (Sonful in ÜRerico beraubt unb

ermorbet mürbe, jtanb ein Slbiutaiit beb !(träfibentcn Santa $lnna

an ber Spi^c bet iNiiubcrbanbe. (Duflot de Mofra« I, p. 16.)

V
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iiricfl ju'tfcbcn Wcriro unfc tm 3?ercini)itcn Staaten

»oUfommen bcfllqulMflt. !Sie 9iorbaiiicrifancr tm'trtcn

l'iö äur SHbqränje bcö fpanifeben ÄoIonialrcid)fö feinen

beffern 2ßiberftanb ftnben, au^er »ieUeid^t in (Saraead,

G^ile unb bei ben bennilberten 5fomaben von 33neno0

Slvrfö.

Uebrigen^ meine id) bnrdjait^ nicht, baß o^ne bie

(Srfdnittenmgen im iOfutterianbe ein bloße« confequente«

Seft^alten be« altfpanifdjen Sbßem« bie einige IDauet

ber Äotonial^errfc^aft l)ätte nerbiirgen fönnen. 6in

Staat, meldier iebe innere ©ntmicfelung fd)eut unb

fdjeueu muß, inirb unfehlbar einmal bem ^öl)er enO

loicfelten 9luöianbe erliegen. Um 1792 befaß bie fpa^

uifdie ^Jfarine 80 9inienfd)iffe, 48 f^rfgntten, 79 dor*

netten ic. mäl^renb ße gegemnörtig faft auf 9htU

berabgefunfen ift. 3Bie menig alfo mürbe man jeßt

im Stanbe fein, ba« alte .^foloniaireid) gegen frieblicße

ober friegerifdje 9lngriffe ber europaifeßen Seemädjte

ju nertßeibigen ! Unb niel unmiberfteßlicßer noeß mürbe

ber 9fachbar in 9Jorbamerifa, mit feiner Jßatfraft, Siül)*

rigfeit unb 9fü(fftd^t«[oftgfeit, ba« fpanifeße Sfolirung«#

fnßem ju befeitigen miffen. ^atte boeß fd)ou 1803

ber 5ßicepräßbent ber 'Jereinigten Staaten, 91aron 33urr,

öffentlich bie 9(bftcht geäußert, 9feufpanien 311 renolu^

tioniren unb ju erobern*). — ®ie geringfügig ba« na*

*) 55«« tcfccutcntflc UeberMeibfet be« «ItiVanifcbcn jtult)iii«l*

fnßein« finbet inan gegenmärtig auf bfn iSbitib pint n : , ivo

namenflicb bie Urfimrebn«, bie f. g. 5«g«leii, nod) jegt ein«

SStt »on Iebcn«I«nglt(btn ScDotiminbung imtcrioprffn ßnb, unter
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türlichc S5anb jtinfdH'u Slltfpantcn unb feinen meiften

Kolonien war, ftel)t man am beutlidiften auS ben fle«

genmärtiflen 3Jerfel)rö»erl)ältniffen ^^^eru’6. 2)ie 31uöj

fut)r biefeö SanbefS nad) 0panien ^at nuc einen Sertl)

von etwa 20000 i^ranten iäl)rlid), bic nadi @ngianb

t>on reicfelicf) 30 föiillionen. 2)ie ^infuljr and Spa^

nien über 2 9)iill., bie and f^r'infreid) 5 föiitl., bie and

Snglanb 18 föiill. 3)ie 2onnenjal)l ber fpanifciien

@d)ifffal)rt im 23erfei)r mit -i^ru beträgt nnr 3200, bie

bet englifdjen 151000'-').

Smeites ftnpitel; @nglif(^e Ä'olontalpolitif.

®etanntlid) finb bic (Snglänber bic Jpauptfolo*

nifatoren ber germanifeben SSSelt. SÜcfe gcrmanifdic

31'clt aber bot ü)rc Kolonien ebenfo Por;;ugd>pcifc in

norbtpcftlid)cr 5Kid)tung aiidgcfanbt, mic bic romanifebe,

Spanier unb '45»>rtugiefen, in fübmcftlicber. 2)ie fla=

pifd)e il5ölferfamilie mupte bann mit bem traurigen

9iorboftcn Porlieb nebmen.

d^ier fdieint ed nun freilid) auf ben erften Slid,

aid menn bad germanifd)e Sförbamerifa Pon 9iatur

ungemein Piei weniger böte, ald ber romanifd)e Sübcii

beffelbeii (Srbtbeücd. 3nbcifen bie Polfdwirtbfd)aft(id}c

Sctrad)tung mup umgefebrt urtbeilen. — 3cb b'ibe

fpcciiifficr lYÜmitgc Cer ficlicu ic. ^ftgl. Jurieii ilc

la üravidre Voyagc en Cliiue etc. II, tS53.
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frül)cr i'cbon unb an fincni anbcrn Orte ' **) baraufauf»

nicrffain flfinadjt, bap für bcn alle 9?atur*

traben in jn'ci wefcntlich vcrfcl)icbent Älaffrn gcrfallcn:

folcbe, bie unmittelbar genoffen merben fönnen, unb

folct)e, bie nur mittelbar 9iupen bringen, inbem fle nänu

lief) bie ^^robuction ber ®enupgegenftänbe erleid)tern.

'l^on ben erjieren ift ber ertreme Ueberflup ebenfo fcf)äbj

lid), mit ber ertreme 'MJangel. SBenn in ben falten

'iJBüfieneicn ber '4-^olargcgenb bie Äultur erftarrct, fo

erfeblafft fte ebenfo fteber in jenen ^larabiefen ber Sro^

Venmclt, „mo bad 33rot felbft nur ald Srucf)t

gepflücft gu loerben braucht." (Sorb ^-Bpron.) ü)agegen

ift ed unbenfbar, baf ein Sanb ber blöd mittelbaren

9iaturgefd)enfe, bie folglid) gur 2lrbeit ermuntern, je gu

viel ^atte. ßnglanb g. ®., bad unter allen neueren

'JJölfern mirtf)fd)aftlid) am ^oc^ften fitest, verbanft biefen

'ilrimat oorgugdmeifc ber geograp^ifd)cn @unfi ber 9ia*

tur, meld)c ed mit einer für Ärieg unb .^anbel gleid)

vort^eilf)aften SBeltlage, mit einer l)errlid)en, f)afenreid>en

Steilfüfie, mit einem meit oergmeigten, tiefen, »ajfeneidien,

langfam abgehackten 0tromfi)fteme, mit niebrigen, leicf)t

überfteiglid)eniffiafferfd)eiben, enblicb mit moklcertkeilten,

unerfd)öpflid)en Äoklem unb gifenlagern gefegnet kat.—
gaft auf bie namlid)e STOeife nun, mic ©nglanb etma

gu Spanien felbft, verf)ält fict) bad englifcf)e S^orbame*

rifa gum fpanifeken Sübamerifa. g. 33. fommt

erff auf 91 Ouabratmeilen eine 9Jfeile .tfuftenlange,

bort febon auf 56 Cluabratmeilen. Sübamerifa erin»

nert burcf) feine einfache, glieberlofe Konfiguration ebenfo

mokl an Slfrifa, mie 9iorbamerita an bae gegenüber^
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licfjenfcc (Suropa*). Unb wie rcid) an .^äfen iji bie

norbamcrifanifd)e Äüfie! 5)ie lange Stverfe rein @t.

Sorenj^rome biö jinn *)3otoinac fuc^t in biefee A^infidit

if)re6 ©leicljen auf ber ganjen SBelt. Sliicb fint bie

englifdjen Äotonien bem SJfutterlanbe ungemein viel

nä^er, alö bie fpanif^en. !5)aju foinmt, bap fein 2anb

ber Grbe fo »icl grope unb weiwerjweigte @tiöine l)at,

wie 9lorbainerifa. 2)ie Spfteme bed 3)Nffi|tppi unb

bfd ScrenjPuffeö Rängen fo leicht ^ufainmen, ba^ bie

^auptmaffe ber heutigen SSereinigten ©taaten taburc^

ju einer 2trt von 3nfel wirb. 5)ie ©tabt 4^itt0biirg^

5
. ®., obwol)l 800 Sieueg tief im SJinnenlanbe gele»

gen, wirb bennod) unter bie Ports of Entry gejault

'

Slud) für Äanäle, (Sifenba^nen le. ift in ^forbamerifa

burd) bad entfe^iebene 33orl)errfd}en ber Gbene ber (eid)=

tefie ©pielrauin eröffnet. 2)agegen f)altc man nun bie

großen Sommunicationöl)inbetniffc beö fpanifd)en Slme^

rifaö, »on benen id) im »origen 5fapitelgerebet ^abe ' *

(So ift nid)t ol)ne d)arafteriftifd)e Sebeutung, bap ©üb=

amerifa an ®olb unb ©über, 9?orbamerifa an ©teim

fohlen unb @ifen überwiegt; ©übamerifa an 9)ial)a*

gonp5 unb 3acaranbal)o4 le., 9iorbametifa an 9)iaften,^

©cf)ifföplanfen unb f^'ipbauben; ©übamerifa an ®e^

würjen unb Setferbiffen, Siorbamerita an Äoin unb

9iei«; ©übamerifa enblid) an garbeftoffm, SJorbames

tifa an Saumwolle.

_
*) »cftilitifdjc Ofrgkidjt fdu'il Humboldt, Cuba

II, p. 205, in ffiiitt fuUurl'cföitMntcii Wcftalt mit imfnm mit--

tdläntifdien 'liJccre.
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* 2)n alle 4Jcr|ud)c jur Äolouifation unter Glifabct^
•

^
mipfjlücftcn“*), fo fonnten bic frü^cftcii twivflidjm Sa*

menferner beö enfltif(i)en Üotonialreicbee erfi im 17.

3a()rl)unt>ert geftreuet uurben*). 21n einer gemiffen

Uebervelferung ^atte eö fd)en bem (Slifabetl)’d

nie^t gefehlt, mie u. 31. bie großartigen 2)iaptegeln

ber bamaligen 3lrmengefe(jgebung bemeifen ' **). (Sin

w l^arter 2)rurf laftete auf ben nieberen ißolföflaffen, tljeilö
•

IV wegen ber immer nod) fortgefeßten llebergängc auö ber

^ X'reifelberwirtljfchaft in bad 8elbgradfj;ftem mit feiner

eerl)errf(henben 93ief)jucht, woburdt) unjäl)l'9c Bauern

", obbachlod würben, theild aud) wegen ber allgemein im

• Sinfen begriffenen Sbelmetallpreife, waP ben Slrbeitd*

lel)tt fCcU erniebrigen mu^te. 2)al)er fogar allerhanb

focialiftifche 3bcen Slnflang ju finben begannen. 9hm
aber trat plößlict) unter 3acob 1. an bie Stelle roman*

tifeher ibriegöthätigfeit eine tiefe, träge griebendrul)c,

wobureh eüie 9)fengc abenteuerlicher Äräftc ftch fafi ge*

i;wungen fal)cn, wenigftend in ben fricblicheren 31ben*

teuern ber ibolonialgriinbung @rfaß ju fuchen. 2>ic

fpanifd}en 3lnfprüdie ^luf ben Befiß Pon ganj 3lmerifn

hatten feit bem Untergänge brr unübenrinblichen Slottc

einen großen Shftl gurd)tbarfeit eingebiißt. —
SiJährenb bic fpanifdie Äolonifation in ber glänjenbften

unb mächtigften '4-^eriobe beö 9)hitterlanbed PoUjogen

*) ältrginien ICOC, SSmmieas 1009, Otcucn^lant 1020, $t.

ßbrifli'pb 1023, Sflrbdbi'c« 1025, 9!criJ IC2S, IBoIniina» 1029,

Stawlnnt , Ulntijioi unb üKi'nftrvat 1032, @t. 1035,

anguUln 1050, 3uuinica 1055, Jertcln mit tic 3miäfeni*'

infein 1600.
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»urbe, ift bte cnglifdt)e urf^rünglic^ bad Äinb ber 5Rotl^

gewcfcn, ber innern 3wietrac^t unb Utijufrieben^eit

;

einer 3fit ange^örig, wo baä SOJutterlanb im europäi#

fcfien Staatenfbfieme am aHerwcnigfien bebeutete. @6en

bee^alb tonnte bie fpanifc^c ÄoIoniaimad)t nad) il^rer

er^en (äntfaltung eigentlich nur noch ober

abnehmen; bie engiifche hingegen i|i in gemiffer Se*

giehung noch hont gu 3^age in glorreidjem aSSach^thume

begriffen.

©chon im erffen Äeime mar bie engiifche jtoIoniaU

politif Bon ber fpanifchen »bßig »erfchieben. 21B

Heinrich VII., einer ber tlügffen, gugleich aber nüch==

ternffen ^errfcher feiner 3oit, imSahre 1502 eine @e*

feßfchnft Bop Sriffoler Äaufleuten unb portugiefifchcn

©eefahrern gur aSomahme Bon ©ntbedung^reifen priBi?

legirte, ba hei^t eö im Slrtifet 2 bed betreffmben ®h®o*

terö auSbrücflich : e« iff unfer aßille, ba^ ftch in ben

neu entbecften'Sänbem SDlänner unb aSeiber au6 @ng*

lanb frei follen anfiebeln fönnen; meiterhin aber, baf

ber aSertehr mit ben Äolonien auf engiifche Untertha*

nen befchränft bleiben muffe ©o iff nachmals ber

eigentliche ©rünbcr beS englifchen .Kolonialreiches,

aöalter Slaleigh, unb feine greunbe feineSmegeS

bloS burch ©olbburff nach 2lnierifa geführt morben.

2)iefer geiftBolIe SKcnfch, gleich bebeutenb als ©taatS=

mann, Höfling, ^elb unb ©d)riftffeller, Berfolgte mit

feinen Ä'olonifationSpIänen hnnptfächlich nachffehenbe

3mccfe: ©eminn neuer, fruchtbarer Sanbereien unter

einem günftigen Fimmel, neuer Jaufchmittel, neuer

9)Kirfte; 93ermehrung ber ©chifffahrt; enblich 2lbleitung

fXofdict, Kclonim. 2. 9iifl. 14
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fctr übcrflüfftflcu '4^opitlatioit, bcrcn ?5ortn>nd}fcn SRalcig^

felbft in ^ol^cm ©rate fürdjtctc. 2116 grobif^cr jut

(Sntbeefunt^ ber norba'cfllidim I}uvd)fal)rt feine Steifen

nnternaf)m (1570— 78), i]ob Siidjarb ^acflutjt eini«

fien ©enticinen feiner SSegleitun^ eine furje ^nflrne;

tion barüber mit, auf meldie ^4-^unfte man bei ©rünbung

einer Äclonie tjorjüglid) ju achten f)‘ibe. i^or 2UIem mirb

eingefchürft, eine gute Seelage ju wählen, bie jur Selbft=

vertheibigung unb ,^um ©tapelplahe ber 2lu6^ unb (Sin-

fuhr cined großen ©ebiete6 f'affcnb wäre. 2)ie Stieber«

laffung muß ferner in einem gemäßigten Älima gefche-

hen, an einer Stelle, wo füße6 SiNaffer, ?eben6mittel,

33rennftoft unb ^Baumaterialien in giille ju h^'i’ftt |tnb.

SäJad bie eigene Iflrobuetion betrifft, fo erinnert ^arfs

lu»t oorjugöweife an Seefalj, SBein unb Sloßnen,

Del, (£o(hcnille, (beibeö jum Stußen ber englifchen 2-ud)^

inbuftrie) Subfrüchte, 3urf<‘tr'>hV/ Jpäute, §ol^waa*

renjc. ***). ©anj ähnliche ©eftchtöpunfte, weldK bem

bloßen ©olbfucher ferne liegen, ftellt Sir Jpumphfc^

©ilbert in feiner SBefchreibung von Steufunblanb,

fowic ber berüh'titf SRathematifer Jl)- (
1587)

in feinem Berichte über SSirginien in ben i^orber*

grunb !Diefe(ben geläuterten 2ln)lchten vom

2üefen bc6 Stationalreichthttmö unb vom Stußen ber

Äolonifation fönnen noch bei vielen anberen ^auf't*

perfonen ber ©lifabethifchftt 3<“it nachgewiefen werben, ft

fo j. ®. . Sarlißle, Hlecfl)am u. 21.**“); unb beti

größte bantalige Shfprftifff/ 25aeon, l)^t ftf

iti feinem . vortrefflichen Essay of plantations wei»

ter verarbeitet. Der feßarfe ©egenfaß gegen ba6
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fpantft^c 0pftcin jcigt ftd) namcntlid^ in bcm SJcrlangen

Sacon’6, nur auf reinem ©oben follr folonifirt mer«

ben, ni(f)t auf folcfjem, ber erji burd; ©crtilgung ber

frül)eren Semo^ner leer geworben ift. (Sr warnt auf

ba« S)ringenbfie oor furjftcf)tiger .Jpabgier, bie gleich

nad) ber Saat ernten wolle unb felbfi bie I)offnungg^

»oUften Kolonien oerberben fönne. 3)ie (Gewinnung

unb Verarbeitung beö (Sifenö wirb enipfoljlen, iin 3111^

gemeinen jebod) fiat ©acon für ben ©ergbau feine

Vorliebe, weil beffen gefa^rlid)eg, lotterieartige^ SBcfen

bie Äoloniften unwirt^fdjaftlidi mac^e. Sle^nlid)e @e<

ftdjt^punfle werben im (Eingänge ber befannten ©arlia^

mentöarte aufgefiellt, welche 1660 ben Sabafdbau in

ßnglanb ju (fünften beö folonialen unterfagt * ’ *): bie

amerifanifd^en 9?ieberlaffungen feien im ^ödifien @rabe

widitig unb aufmunterung^würbig, ba fte einen fo bt>

beutenben 3;^eil ber englifd)cn ^anbelgmarine befd)äf=

tigten, unb ©nglanb mit fo Pielen äßaarcn oerforgten,

bie bid ba^in au^ ber grembe wären bejogen worben. —
ISö ift barum eine fdjwcr ju oerantwortenbe Ungcred)»

tigfeit gegen feine eigenen 5*anböleute, wenn Slb. ®mit^

bie auri sacra f'ames für baö einjige SRotio, nic^t

allein ber fpanifdjen unb portugiefifd)en, fonbern aud)

ber englifdien Äoloniengrünbung erflärt'**).

, Sille Kolonien verfallen nad) bem altern englifdien

©taaWredite in breiÄlaffen: (Sigentl)ümer », greibriefö#

unb ihronfolonien (Proprictary-, Charter unb Crown-

Colonies) ”’). 2)ie jwei erjlen Äiaffen finb im @an«

jen bie älteren; unb bie unoerfennbare Xenbenj ber

fpätern ©efeOgebung, fte me^r unb mel^r in Äronfolo»

If
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nicn itmjuwanbf[n, läpt ftd) cinfacf) auf Dad Stvfbm

faft aller tieucrm ®taatöfjetr»a(tm juriieffü^ren, fowo^l

tic ariflotvatifc^c llnabl)än3igfctt bev ©ro^cit, ald auc^

bie bemofratifdje ber ©emdubm foviel ruie mögltdi

aufjubeben. Sei ben Sigent^ümcrfolouim gelang biefi

auc^ tt)ol)l: bie Slriftofratic, wie oben gejeigt worben * ’
*)/

bat in Kolonien gar 311 wenig felbftänbige SBurjeln.

‘Dabingegen finb bie wiebtigften ^reibriefdfotonien naeb^

inalö 00m ÜKutterlanbe gän3licb abgefallen.

1 ) 2lld ber erfte, obfebon frucbtlofe iüerfueb einer

@igentl)üinerfolonie ift bad Unternebmen t»on

Jpinnpbrfb ©ilbert
3
U betrad)ten, bem ©efäbrtcn unb

Stiefbruber 2ßalter Dialeigbö: 1578. 3b”'

feinen etwanigen i£ubfiituten würbe bureb fönigliebed

4^atent bad iinmerwäbrfnbe ßigentbuin aller oon ibin

entbeeften Sänber 3ugefprod)en; nur inu^te er binnen

feeb^ 3abren bie förmlicbe Slnftebelung begonnen b”’

ben. 2)ie ifolonifien foQten alle Diente ber Sllteng»

länber geniepen; ber ?orb Dbereigentbümer b'”8 t9cn

bie gaii
3
e gefebgebenbe , audfübrenbe unb ricblerlicbe

©ewalt über jte i” finem Umfreife oon 200

Scagueä*^^). — @in äbnlicbed
^

4^atent erbiclt Sialeigl)

felbjl, 1584, für SSirginien. 5Diit großartiger grdge^

bigfeit oerwanbte er innerhalb ber erften »ier 3al)re nidjt

weniger a 16 40000 '4^fb. @t. für feine Speeulation, bodb

ol)ne Srfolg; Weöbalb er 1588 fein Died)t auf eine

ßonipagnie übertrug, 31t bereu 5Ddtgliebern ber befannte

^adlupt gehörte
* ’'). ^

@in beßo fröblidbered ©ebeiben b”'lf 5Dlarplanb,

bie ßigentbümcrfolonie oon ?orb Söaltiinore, feit bem
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3at)ic 1632*). Silier ©runb unb 33ot>cu follte bem

2orb 9fl)örcn; bcv Sel)nöfct)tUing bafür brftaiib in wci*

tcr alö einer jäl)rlid;en ©enbunfl »on jroei 3ns

bianerijfeilen , fowic eventuell in einem fünften von

allen @oIb^ unb ©ilberininen**). 2)er Dbereii^ent^iimer

empfing baö 9iect)t, SSarone ju rreiren, alle ^Beamten

ju ernennen, ba^ Äriegögefe^ ju verfitnbigen, ju begna^

bigen, mit ©etvilligung ber .lloloniften ©teuern aufju=

legen k. 2)ie Slrt, Sänbereien jii vergeben, l)ing lebig=

lici) von il)m ab. 2)er Äönig verfprad), tveber inbirecte,

nod) birecte Slbgaben ju forbcoi. 9iid)t einmal ba6

I8eftätigungöred)t bei neuen @efe$en ober bie 2lppella=

tion in 9ied)töfällen befielt fidi bie Ifrone vovj bod)

foUten bie ©efe^e unter 9)?itivirfung ber fieien Äolo^

niften erlaffen werben, unb ben englifdjen mogliclift

äljnlid) fein; aud) burfte ber Obereigentljuraer nid)t

tvillfürlic^ über Sieben unb @runbeigentl)um feiner Sln^

ftebler verfügen*”). 3n 2lbmiralitütöfad)en ^t ba^i

Slhitterlanb immer unb über alle Äolonien bie ©eridjtö*

barfeit behauptet*”). — 8orb SBaltimore, feit Äurjem

erji fatf)olifd) geworben, jeigte bod) gegen alle Steiften

bie fdiönfte, bamal^ feiten erhörte, 3)ulbfamfeit, unb

beförberte l)ierburd) bad Slufblü^en feiner Unternehmung

fef)r. Slud eigenen SKitteln verwanbte er gleid) in ben

*J tiefer wncffrc ^tn fdwn 1C21 tinf SÜnfictetunj «uf

91ciifimttftnt i'crfudg, tic afccv mipglücftc
;

in SBirginitn fcic

3ntoIeranj bei' liltncn Äi'ti'iiiilcn Slnfti'p tiuan gcncmmcn, t.if

er fiitbclifcb »vor. SBeigl. \V. Vaugtaii, TUe golden fleocc.

102f>. 4".

**) ®inc ü'antf(f)c Ultmini^ccnj!
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rrflen 40000 St. «uf Sie Äolonifation '

Um 1660 mürbe bic ßinmo^ncrja^I bereits auf 6 bis

12000 (Seelen gefc^ä^t
' '

®). 3nbeffen fd)on ber närfjfle

@rbe beS ÄoloniegrünberS l)atte mit grofen Sdjmierig«

feiten ju fäinpfen: mit bem bemofratifef^en Sinne ber

®er»6(ferung, mit ben merrantilen 2lnfprücf)en beS SJluts

tertanbeS, mit ber Sntoleranj ber englifc^en Jpoc^fird)e.

3acob II., obmo^l feibfi .tlat^olif, ging alles (5rnfteS

bamit um, bie 4^rouinj in eine föniglidje umguman?

beln (1687). @r mar ben (Jigentl)ümertolonien ebenfo

menig geneigt, mie ben f^reibriefSfolonien. 35er 2luS*

bruct) ber englifdjen Sieuolution t>erl)inberte il)n feibfi

jmar an ber 33ollfül)ning feines ^pianeS, aber bie neuen

9)lad)t^abcr maren jebem fatljolifdjen ®efen fo grünb^

li(^ feinb, ba^ fte auc^ in Slmerifa ungefähr biefelben

U?erfolgungSgefe$e erliefen, mie in Srelanb. 35ie Sa«

milie SBaltimore bel)ielt if>r ^45riuateigentf)um bei, aber

alle politifdje SRac^t mürbe il)r 1691, megen i^reS

©laubenS, genommen. @rft 1715 erlangten fte bie

?)iürfgabe beS Dbereigentl)umSrcd)teS, nael)bem il)t nuiu

me^rigeS J^aufjt jur eoangelife^en Äircf)e übergetreten

mar. — 3)ur(^ ben Swi^til^Weg ^örte baS Dbereigen^

tl)um für immer, unb jmar o^nt (Sntf^abigung, auf.

3)ie gamilie fd>ä$tf bamalS ben 9ßert^ il)rer nod) un^

uerfauften Sänbertien auf 347000, iljren acbtjäl)rigen

6innaf>mct)erluji auf 260000^5fb. Surrenep @emip

fel)r übertrieben, ba ju Slnfang beS 18. 3aI)rf>u«b«fÄ

biev HJormiinber beS jungen *:]3roprietärs, melcl)er mit

feiner gunjen Griftenj barauf angemiefen mar, nur non

3000 '|lfb. St. gefproeben Ijatten*’*).
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So er^idtcn oon Äarl 11. (16(53 unt nod)mald

1665) ad)t flro^e .^ciTcn, fcavuntrr Slarent'ün, 9)ionf,

S^aftcdburi) unb bic ©vübcr Scifdeij, taö ©icjciitljuin

»on (5 a roll na, itnb ^loar im äKcftm bid an bic Süb»

)>c vei(f)cnb. 3l)r iictjiiöfc^illin^ betrug 20 Sllarf iät)r*

lid). 2)ic i'onffigen Sebingungen loaren ä^nlid), mir

in 3Wan)lanb; bod) i'olUcit bir Obcrcigcntljüincr nur

foldjc Slbdötitd oerldbcn, bic im SJluttcrlanbc nid)t

Üblid) ivarcii, alö j. 33. Sanbgraf unb Äajife. Sie

erfte (Sinfe^iffung foftete il)ncn 120ü05j.(fb. St.

'

'^). Um
2ln)tcblcr l)crbci,iu loden, iH'ri'))rnd)en ftc iKeligionöfreU

l)eit unb unabl)ängige ^lefei^gebung, bei n)cld)er le^tern.

il)nen [elbft nur ein '15eto »orbel)aiten mürbe; au^er

ber äliTembli) ooii ilolföoertretern follte aud) bad Souncil

be^ ©ouoerneurö unter einer gemiffen Sliitmirfung ber

Jtoloniften gemailt merben. Sie (55runbfteuer mürbe

auf einen J^alfpenni; oom 91cre beftimmt. — Sie^ mar

befanntlic^ biejenige Atolonie, für meldie bnlb nac^l)er

(1669) ber S()eoretiter Sode eine (Sonftitution entmer*

fen mußte, auf Seftellung ber Dbereigentl)ümer unb im

(Reifte einer ftrengen §lbelöl)errfd)aft. 3nbeß für einen

glanjenben 2lp)3arat oon Sd)löffern, ^Jarfd k. mar in

ben Urmälbern (Sarolina’ö lange nod) fein 'iJJlaß'“).

Sie Äoloniften miberfeßten ftd) ber Sinfül)rung jener

ßonftitution auf bad J^artnädigfte, unb im Slpril 1693

^cifteten bie Dbereigent^ümer felbfi förmlid) barauf 95ers

jid)t. »Uebrigend mürben bie 9lbminiftrationdfoften oon

©arolina nod) im3al)re 1714 nid)t über 900)Pfb. ge?

fd)äßt, unb ber ©erninn fämmtlid)er Obereigent^ümer,

indbefonbere aud i^ren ©runbtenten unb Sanboer^
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fäufen, auf 169 ‘4^fb., ober 20 ©utneen für jeben ein» .

jelncn ‘ ’®).

®er wcltbcfannte D6creigcntl)ümcr »on ^5ennft)l*

»nnien, SBtUiam ‘4-^cnn, empfing fein 4^atent (1681)

für fine ®d)uIbforbcrung non 16000 2. ®t. an Äarl II.,

me(c{)c i^m fein SSater l^interlaffen ^atte. ®ie Ärone befielt

nd> baS 9ted)t nor, burrf) 5ßarlianient6acte 3öUc aufjulegen

unb überf)aupt ben .^anbel ju benormunben
;

beSgIeid)en

bie 2lppeUation non 9iici)terfprü(^en. dagegen braucl)ten

i^r bie pennfpinanifdf)en ©efe^e nur binnen 5 3al)ren nad)

gefd)e^ener Serfünbigung norgelegt ju merben, unb fle

waren fiiHfct)n)eigenb genehmigt, wofern ber etwanige

(Sinfprud) nid)t binnen 6 SOJonaten erfolgte. 3m 9lot^faÖe

burfte ber Dbereigentt)ümer and) of)ne 9JIitwirfung ber

Äoloniften @efe$e geben; nur foUten fte nernünftig, bem

engltfd)en Dfec^te foniel wie möglid) entfprec^enb fein, unb

Weber 2eben unb greifjeit, no^ ßigent^um nerle^en ‘ ^ ®).

'ßenn fetbfi gejlattetc inbeffen, unb au3 freien @tüden,

eine beinal^ günjlid) bemolratifc^e 25erfaffung ber Kolonie,

wobei bem 2orb Dbereigentt)ümer nid^t niel me^r, afö

ein biofe^ 9Seto norbel)atten würbe * ”). S33äl^renb feiner

2ebendäeit brad)te baS Unternel^men in finanjielier .^in*

fid)t eigentlid) nur Staben; 5penn l^at felbft einmal

in ben Sc^ulbt^urm wanbern müffen! ©eine 5Ra(^foIs

ger bagegen l)atten um 1750 etwa 30000 5]3fb. jal)rlid)er

(Sinfünfte, nid)t oljne maneften SBiberfprud^ ber Äolo#

niaberfammlung
,

bie inSbefonbere »on ber Steuerfrei«

^eit ber ^enn’fd^en 5ßri»atgüter ni^td wiffen wollte.

%ad) bem SlbfaHe ber Seretnigten Staaten würbe bie

f^amilie mit 130000 5J)fb. St. entfd)abigt“«).
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2)cr gro^ortifljie proprietär »on allen war ber .^er*

jog von Potf, befannter nadjmald unter bem Pamcn

Äönig Sacob II. 3^in würbe 1664 baö ganje ©ebiet

bed heutigen Peuporf unb Sicuierfep »erliefen,

welches eine englifc^e giottc furj porter ben JjoUäw

bern abgenommen ^atte. 3)ie Regierung biefer Äolo^

nien würbe nac^ ben befannten abfolutiftifc^en ©runb*

fä^en ibreö Dbereigentl)ümerd ge^anb^abt. 2ln SSotfös

Vertretung fein ©ebanfe. 2UIc auöübenbe unb felbfi

bic peftfie richterliche ©ewait lag in bem ©ouverneur

unb bem firengabhängigen Souneü bejTelben vereinigt;

ber ©ouverneur hatte tie nieberen dichter nicht allein

an^uflellen, fonbern auch «bjufehen, unb hoch waren

bie^ bie einjigen, welche ihn in ber ©efehgebung be»

fchränfen foHten. I)aS erneuerte Patent von 1674

fügte allerbing^ eine fleine ©arantie hiiiju, ba^ näm*

lieh t>et ber Peficuerung unb Siuridbiction bic englifchen

©efchc gelten, unb von ben widitigfien llrtheilen 2lp^

pellation an ben Äönig gehen foHtc. 2lld ber ^erjog

von 3)orf felber ben JIhron beflieg, ba erlofch natürlich

feine Sigenfehaft ald Proprietär, unb 9feuporf würbe

Äronfolonic ' — 2)ie Provinz 9feujerfcv hatte er

fchon vor feiner eigenen Pefihnahme an Sorb Pcrfelep

unb Sir ©eorge Sarteret, jwet proprietär« von 6aro*

lina, abgetreten, ^ier war bie Verwaltung auhcror*

bcntlich viel liberaler; hoch fehlte, e« nicht an inneren

3wiftigfeiten. 3n golge bavon traten bic Dbereigcn*

thümer 1702 ihre JjerrfcliaftSrechtc ber Äronc ab; ihre

Privatbomänen finb bi« auf bic ncuefie 3f«t refpectirt

worben • ^ ®).
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2luf ä^nlidjc 3lrt »»urteil 'Sartatcce unt tic

übrigen Äarnibeninfeln 1027 bein ®rafeu von ©arlieHe

verliel)eu, wogegen freilid) tie fdjou angeficbelten '4?flan^

jer (ebl)uft renionftrirten, weil fte tie Äoften ter Slnfte^

telung allein getragen l)dtten*) ihirl 11. »envantclte

ta^er halt nad» feiner Dieftauration (1003) tiefe (Sis

gentl)innerfolonic in eine Äronfolonie, unt tic '4^ro>

prietäre iviirten, ter eine mit einer Leibrente von 3U0,

ter vintere mit einem Äapitalc von 1000 '.^ft. St. eno

fdiätigt. ‘Tenn urfprünglid) lag bei ten ®gcntt)ümeiv

folonien immer ter ©ctaiife ja ©runte, bap fte »virf-

lic^ »onbem 'ilrivilegirten mupteu unternommen fein**).

2öic eö näl)er tabei l)erging, ^eigt am tcutlid;fteu ter

gef(l;eiterte »lU’rfud» teb i^erjogö von iDlontague, »veU

d)em 1722 tie 3ufelii St. Sueia unt St. 3>iuceutö

»erliel)cn »varen. tiefer 3orb fanbte auf 0 Sd)iffen

*) Anderson II. a. Iö27. ÜJ.ill erfeunt Übrigfll« bei bicfei'

, (Mcle^enhcit redtt ton Seicfttjtiin, womit tie Stuartä bomal« foldje

^Irioile^icii ertheiUen. gür bafttlbe öebiet cinv|inijen iwd; eiu;

iintct bet ®vaf oou 'Kavlborouflb, tet ör.if von (äiuliolc iinC

ter ölraf von 'liembrofc 'Dcivitlijiiusjen. ®er cr|le nnute gills

lid), mitteig einet 3a()rrente von 300 Ipft. St. iibijefiinten ; Cie

StnftÄnvjev Ceä lebten aber trieben eei bio }un' ®üi\}erfriege

;

B. Edwards I, p. 328 ff. (4“ edit.) Montgomery Martin,

Statistics of the colonics of the British empire, ]>. 01.

•*) Cber Cod) von ©efdidftesmännern, iveldje auf ben 9tamen
'

tiefer .&ecren j- ®- btf eigentlidje Unter;

nehmet ter .Sotonifation von SBarbatoeo ©ir 3i). Konrteen. Sleljn;

lid) , wie aud) ©Jonovolien tamals von ben Camit belief)enen

©ünftlingen Ceo J&ofed an Äaugeute le. veräußert ju werben

pgegten.
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jwci Statthalter mit Sccrctären unb anberen ®camtcn,

in^flcfammt 51 '4^crfonrn, h*™bcr, begleitet t)on 425

2)ieiiem. 2)ic ßrpebition mürbe »on einem foniglichen

Ä'riegöfchiffc befchüht, unb mar mit S^orräthen jeber

Slrt auf baö jKcichIid)ftc auögcrüftet. S)cn ^anbmer=

fern mar nicht bloö Ueberfahrt unb Unterhalt, fonbern

auch ©elblohn von 25 biö 30 5]Jfb. St. jährlich jiu

gcfichert, fo ba^ bie Äoften 40000 '4^fb. St. betrugen,

ßeiber fam baß @anjc nicht jur Steife, mcil bie

jofen bie Stcuangefiebclten mieber auötrieben*'*). —
3um Schluffe mill ich noch ber ^fJroprietärfotonie @t>
Orgien ermähnen, bie 1732 von einer Slnjahl hc^or*

ragenber 'iDtänner, jumal jßarliamentdglieber*), in ber

menfchenfreunblichen 2lbficht unternommen mürbe, äJers

armten unb Schulbgefangenen bed 59tutterlanbed, fomie

protefiantifchen Flüchtlingen vom Sontinente, ein Slfpl

ju eröffnen'®*).

3hrcin innerffen Üisefen nach ftehen bie @igenthümer=

folonien auf bein S3oben ber ftuartifchen 3cit/b-h-

eineö mit höfffcher Slriffofratie verbunbenen 2lbfoluti&=

muö. Stiemanb hnt biep flarer auögefprochen, alö ber

Stellvertreter »on 8orb Baltimore bei Sröffnung ber

SJtarplanbfchen Slffemblp im 3al)re 1688. „Die gött^

liehe SSorfehung i}at un« jufammenberufen. aßir ftnb

hier vereinigt burch eine SJtacht, melche unjmeifelhaft

von ©Ott bem Ä'önige übertragen ift, vom Äönige

Sr. ©reellenä bem Sorb Cbereigenthümer, von biefein

*) 3tm bcfanntcjten jlnt tannitcr 3»imc« Oflletbervc uuC tcr

iünflcre S^aftcäbiin) , fpäterbin tic Stüter
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tüielici' uuss. Unfcv unb 23cruf bqie^t ftct) <mf

bicfc »ifv

:

jucrft auf @ott, ^wfitcnö bcn Äönig,

brittcnb bm Sorb, »irrtcnß unö fdbcr"'®’). S33ic

fc^r imi|jtm fofdic 2lnfid)tcn an ©tärfc verlieren, ald

im 9)?uttfrlanbc fcibft turcij bir 9ict5olution von 1688

iJocfc'ö J^corie iiom ©cfcUfdmftbomragc j^ut J^crrfc^aft

gelangte ! — 2)aj} btc (5igcntl)inncr in finanjicUer §in^

jtd)t feine glänjenbe Speculation madjten, l)abc idi x>or^

l)in fc^pn burd) Seifpiele gescigt. @6 liegt bab in

bei 91atur ber @adjc: bcrglridjen 2luölagcn fönnen ftef)

erft nad) fc^r langer 3fit »erjinfen. S)al)er 3 . ®. ber

(ffigentl)inner pon 9Kainc um 1677 fein 9ted)t für

1250 ^fb. @t. an bie Äolouie 9)faffacf)ufett8 verfaufte,

2orb Serfelep 1674 bie .^alfte »on 9?eujerfci; für

1000 5)3fb. ®t. an bie 0uüfer ' ^ — hingegen muf

für bie itolonien fcibft baö ^Proprictarper^ältnif al6

ein fel^r mo^ltl)dtige8 betradjtet werten. 3d> l)abe frül^er

fdjon bemerft, bap in ben erften Slnfängen jeber S^ieber«

laffung bie ein^eitlid^c gürforge unb ficitung »on einem

fräftigen SJlittcIpunftc au8 baß bringenbfte S3ebürfnif

ifi*
= '‘). Unb in ber Jljat, bie (Sigcntljümcrfolonien

ftnb rcgcimäpig früher cmporgcblü^ct
; ftc ^aben, wenn

i^ fo fpred^en barf, weniger Seljrgelb be3al)lcn müffen,

old bie anberen. 3n if}ennfplv>anien 3 . 33.*) unb felbft

*) SDnS 93ucb The importancc of the British i)lanlatioiis in

America to this kingdom considered (Sionthn 1731) nennt bic

gtepe äHitbf ber !ßcnnfi)l»anier gegen bie Qingebhrenen, n’epb«lb

faft niemal« Snöafionen bet leiteten ftatlfanben, einen ^auptgntnb

für ba« befonbet« tafele Stufblüben biefec lltretinj.
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in 'JJcuijorf würben burc^ bic 3)?ac^t bed Obercigen--

Ü)üincr6 bic mit ben Urcinn?oI)nfrn, bic

'Jtcuciiijlanbd ©ebei^n fo lange I)inbertcn, gro^cnt^eilö

i'crmicbcn*®*). 2Bic wäre cd ferner, o^nc’ biep 33er#

^nltnip, wo^l möglid) gewefen, bic bainalö norf) fo

überwiegenben Äräfte be^ englifc^en Slbelö für bte Äolo#

nifien jii interefftren? Sind) gefielt felbjl ber benw#

fratifdje Sancroft, baf unter ben Obercigentl)üincrn bic

'i3o(f6freibcit ber Äofoniften viel e^er ffiurjcl gefaxt

l)abc, ald unlcr ben fbniglidjen ©tatt^aUern. 9)fan

benfe nur an '$cnn*). Srcilicf) mupte bad 2Jcr^ältnift,

um wa^r^aft nü$licf) ju fein, eine gewijfe ©in^eit be#

ft$en. 5Ricf)t0 war j. S. für JZeujetfet) nac^t^ciliger,

ald bie 3frfplitterung ber ffJroprietärc, bie ple^t allein

in Dft » 9ieuierfei; eine ©efellfc^aft von 24 i^terfonen

bilbeten. 2lUe 8efi$titel von Säubexeien würben ba#

burc^ ungemein verwirrt. ©d)on bie 2,l)cilung ber

Kolonie in eine Dft# unb Sßeft^älfte batte in biefer

Dlürffiebt gefd)abet * ®’). Sind) barf man natürlieb bic

oben erwätjnten guten gvlgrn bed '4-^roprictärverl)ält#

niffed ba nid)t fud)cn, wo bie 95erlcil)ung eine blopc

©unft für ‘^rinjen, Saftarbc **) ober .^öflinge fein

tvoUte, unb baö fßateut, juweilen fofort, in eine 3weitc

Jpanb verfauft würbe. 2)affelbe gilt von fold)en gallen,

*) 9lc(b im gweiten mictid bta 18. - '»eint

IBiinctoft (III, p. 394), in l’cnnsylvania
,

therc oxisted tho

fewest chcckg on the power of tho peoplc.

**) So iuoKtc g. S. Jtad II. ba« Dbmigentbum ooii SDlaiiic

unb 9teii()ampf(;irt für feinen @obn, ben -öergog von 9)2onmoutb,

faufen, al4 aWatfadjufefl« i^in giivotfain.



222
'

wo ein läncjft fd)Ou aiiflcftcfccltcr SBejivf mm evfit einen

Dbereigentl)iiiner empfing, wie g. S. 3^eu«orf, an^eb*

[ich nadi bem 5Red)te ber Eroberung, ober gar ißirginien,

bae iin 3at)re 1673 ben SorbS (5u(pepper nnb Slrling*

ton fnr 31 Sa^re verliefen wnrbe‘^*). Sßad l^eipt

bie^ Slnbered, al^ einen Süngling wieber gum ©angeU

banbe verurtl)ei(cn?

Uebrigenö fel)en wir fct)on giemlic^ fr«^, fowol)l

Pon oben, wie oon unten, ^i?erfucf)e geinaebt gur

'IJefcbränfnng ber ‘4-^roprietäte. Seit ber JRe^

oolution war e^ ©runbfa^ ber 'Jlcgienmg, ba§ wof)l

bic Domänen, aber teineöwegP bie politifc^e 2)Jacf)t ber

Obereigentbünier »eräupert werben burfte. Son 1696

an foUte fein Cbereigentljüiner, o^ne (Srlaubni^ beb

föniglidjen @ef)ciinenratf)eö
,

Sänbereien an geborene

91id)tenglänber vergeben'"“), ©ä foUten ferner alle

Statthalter ber ‘proprietäre ooin Ä'önige giwor befiätigt,

unb bann auf biefelbe 2lrt beeibigt werben, wie bie

föniglichen ©ouoerneure. Überall t>ie 9icgierung

feit 1688 ben plan iin Singe, baö Dbereigenthumd^

recht auf irgenb eine Slrt abgulöfen. So war g. 33.

penn fdwn 1693 ein gange« 3al)r lang fuöpenbirt,

unb bur^ eine föniglichc ©ommiffion erfe^t gewefen.

Später fain bie Äönigin Slnna mit ihm bal)in überein,

ba^ feine prooing für 12000 Pfb. St. gu einer fönig#

liehen gemacht werben follte; inbeffen ber Sob be«

gropm Duäferö ®oUgiehung. Um 1715

würbe biefelbe Slfapregel, nur auf einer oiel allgemeinern

©runblage, abermal« gur Sprad^e gebracht. ®ie pflanger

von ©arolina beflagten ftd) bitterlich über ihre proprie?
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täte, U'clc^c nid)t 6 (o6 bic Snnbcövcrtl)cibij3ung flciint

bie aBilben bcrfäumt l)ättcii, fonbevn aud) (jarteii Tnitf

übten. @6 nnirbc ein aintrat^ iin Unterl)an)e ;]eftel(t,

baf alle (Si^entljüiners imb gvcibriefdfoUnüen in

folonien vermanbelt »erben möd)ten. Snbeffen bie

0ad)e [erlief »ieber ein*®“). 9inr nid)t in Sarolina,

U'o 1720 burd^ eine förmlid}e aieuolution bed 5?olfeö

bie Jjerrfdinft ber ^^rovrietäre mif ben £önig übertragen

»urbe. (Sine reditlid)e (Srlebigung trat erft 1720 ein.

ajon ben 8 '^.Proprietären liefen |td) 7 mit in^gefamint

22500 '4^fb. abjrnben, um fo bercitmiUiger, aO? gerabe

bamalö ein foftbarer 3nbianerfrieg 511 fül)ren »ar ' ®
').

—

Uebrigenö I)aben fidi allerl)anb ©injelfolgen beö '^Pro«

Vrietärfpfiem? noc^ fel)r lange, jum 3-l)ci( bi3 in bie

Unabl)ängigfeit6periobe ber a^ereinigten Staaten hinein

fortgepflanjt, itnb ba natürlid), »ic nfleö a^eraltete,

großen @d)aben geftiftet. So 3
. S. ber ©runbfali,

ungeheuere 8anboerleiI)ungen en gros 311 mad)en
,

bereu

(Sigenthümer bann nur oerpaditen wollten. Sluf biefe

airt hollf St>rb Sairfar von 3aeob II. in 'Dirginien

ben ©oben oon 25 heutigen ©raffdnrften eingeräumt

erhalten; fein 9Iachfolger 30g baraud um 1781 gegen

15000 ')Pfb. St. jährlid)
' ®*). ®ie^ hinberte ben

fchritt ber Äolonifation gar fehr: namentlich ba;

burch bie @rän
3 e oon feften ainftebelungen entblößt,

welche gegen bic Snbianet hätten fehühen fönnen. 3u
aiemwrt h'ibcn foloffale ©runbbefihungen ben

niilien O^ortlanb
, Sioingfton, '^Ph'l'PP^ / 91niffelaer

lange 3cit hmburch eine faft ariftofratifd)C Stellung ge;

geben, ähnlich ben Seigneur^ in Unter ;(Sanaba, unb
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baö 93oIf, of)iic SJlittelfianb, in 9icid)c unb 2lrmc ge^

Ipaitcn *

2Ba6 bic S r e t b V i e 1 0

1

0 i 0 n t e n betrifft, fo fönnm

u)ir al0 bereu j^eim bic anfänglicf) fo beliebten 21 n*

fiebelungggefcltfdiaften bctrad)ten. 3acob I.

*) 3in fpiiniictjcn Jlmcttfa ift tiäcntlirfj mit cinmnt eine 35rcs

V'tictiirfcliMiie »ctfudit itu'rten, nU Ävitl V. tet Jliiaäturgifdicn

gamilie Slöelfet Sßencjnelrt jum etbliclicn fielen iibevgiib. SntejTen

gelang ta6 Untenieljmen fdilcdjf. ®ie erften Slnjiebter, nur auf

!jJlünteni unb ©elbfudjen bebadit
, »envüfieten bad 8anb fo

fd)mät)li(b> bag bie Dbereigentbümet ed balb im @ti^e liegen.

(Oviedo y iJagnos, Hist, de Venezuela p. 11 ff.) ®päterf)itl

nmtbe bet SSbel bed äUutterlanbcd »iel ju fc£|r ton btt ®utcau=

fratie in ©diatten gctleflt, al« bag man fernere iBerfuebe biefer

art fiätle toünfdien foKtn. 9lid;t einmat in SBenejuela, obfeben

ouf bitfe tBrooinj baä fonftige fpaniftbe .Sotonialfbilem am menigs

jltn anmtnbbat fd)ien. Sagtgen (i'tben bie Dtitbetldnbet, bei i()tcr

angebetung in bem fpäter fogenannten Sltmjorf, eine ÜUetbobe

befolgt, tt'eldte ben englifcticn iProprictätfolonien fel)c nabe gebt,

aßet binnen 4 Sagten eine Äotonie »on 50 2Rcnfd)en gninbete,

lourbe abfolutet (äigentbümet eine« bebeutenben Sejitfed (16 engl.

Sßtilen lang u f. w.), unb b«tte forcobl bic gefebgebenbe, als

au(b bie ricbterlicbe ©cioalt übet benfclbcn, Icbtcte freilieb mit

atorbcbalt ton appellationcn. (Ho ul ton, Newj-ork p. 39S.

Bancroft H, p. 279 ff.) aueg bie fratljögfdjcn <scigncuricn iu

Untcrsßanaba, mcldie jum llgcil nodi jegt fortbauetn, betugen

auf ägnlid'cn ©tunbfäben. ®ct fcanjögfcgc .König übertrug ben

f. g. Scigneurd gtogc Äanbgtidic, ton ipcld;cn fobann einzelne

Sgcile als IBauergüter, cn roture abgegeben nnirben. ®cr Ißauec

mar feinem ©rimbgcrtn ju ®clbs unb Dtaturalabgabcn, fomie bei

®crfäufcn bed ^lofcd ju einem Saubeminm ocrpgitgtet, überbieg

no(g einem 3)tügtbanne untenoorfen. aud) bie Ärone befommt

ein Saubemium bei IBcrfänfcn ic. ber ganjen (geigneurie. ®a«
SSergältnig loirb notg gcgenmArtig auf beiben geiten »on patri=

^
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pritjilccjirtc im 34« 1606 jmci folc^c ßompnflnien,

aus ßorbö, Siittcrn unb Äauflcutm 6cftff)cnb: bic eine,

bic ju Soubon i^ren (London-Adveiiturers),

foUtc ben füblic^cn $^cil bot '-bereinigten Staatenfüjie

t?on 34® 6 i0 38“ fo(oni|lren; bie anbere, in ÜUefteng*

ianb, befonberö in (Steter, iöriftol unb '-lUpmouti) errid)»

tet (Plyiuoutli-Adventurers), ben nörblid)en ü^eil oon

41“ bid 45“. SKöSlbgabe mnrb mir ein Bünftel vom
Sieinertrage ber @oIb* unb Siibergruben, ein Snnfje^mel

von bem ber Äupfergruben geforbert. Sagegen foUte

bieDbcrleitung bed ganzen Äolonialmefenb einem Dber«

rnt^e in (Sngianb gufteljen, beffen üKitgiieber nad) bem

belieben beö i?önig? eim unb abgefe^t mürben. 2luf

bie Srnennung ber ©tatt^aiter unb Socalrät^e ln 21me«

rifrt felbfi ber Äönig gleichfalls bebeutenben (Sin*

flup, unb bnS ©efehgcbungSrecht ber Ärone mürbe auS?

brüdlid) »orbehalten. Sllfo gang bic ©tunbfähe ber

jireng abfoluten 9)lonarchic' “^)! Die ©cfellfchaft folltc

Icbiglich eine faufmännifche ^ebcutung haben; pon 3lech*

ten ber Slnficblcr mar gar feine Siebe.

Unter folchen Umfiänben, gumal ftch ber Atönig felbfi

eben nicht meiter für baS Unternehmen interefftrte, barf

eS Siiemanb SBunber nehmen, menn bie erften 3c»hrf

ber üirginifchen Äolonic erbärmlich h*»Wmmerten,

«tdiiUifdinn ®eiftc fletragcii, mit Ijot tic ftanjörifd)« ®wöltfnmg,

gan; aupccbalb ro«i .ingclfädtfiftlifn ®ctfebr«ftronita , in einem

3ui1anre erlmlten, iveldjer meffn'ürfcig on bie 8age be« 3Jtutter^

lante«, jiimnl bet 9)otmanbie, »er anbertbalB Sabttjunberlen

etinneit.

fllDfdicr, Aolonim. 2. «iig. 15
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iinb taö rtän5(id)e ®crbfvbcn nur burd) bic romantifchc

©cnialität t'on 3ol)n Sinitl) abgmumbt »üurbc*““).

Um 1609 warb bi’^l)alb fine neue iVrfajfunii Afgrbrn,

baubtfäcbliit brö 3n^altd, bab bic nbfolutc ©cmnlt

v>om Atöniflc auf bic ©cfcUfc^aft überiv'nfl. $amal^

frcüid) fonntc biefe il)r JKfd)t nur initteibar auöübcn,

infofern bic Leitung ber ®cfcbäftc ned) flauä in ber

.^Danb bfd (Souncilö blieb. Slbcr im britten älcrfoffuniiö«

ftatutc, »on 1612, mürbe baö 3nncrc ber Komvai^nic

völlig bemüfrntifd) cingcridjlct, unb bic febr bauftgen

©cncralvcrfaminlungcn ber 9lctionärc entfehifben über

alle miebtigeren Jlngelegcnbeiten. ?jür bie .'loloniftcn

felbff btiOf bief iebccb erft im 3abrc 1619 günftige

folgen; bamalö mürbe nämlicb ber £tattl)altcr SJirgi*

nienö burd) einen fHatl) von Seamten ber (Sompagnie

unb butd) fine IBerfammlung von Übertretern ber fogeit.

Sorougbö cingefebränft. äßaö bic Äolonialgemalten,

gegen mcidje ber ©ouverneur übrigenö allejcit ein Übeto

befajt, Stirn ©efebc erboben, baö bebtirfte atöbann noeb

ber ®eftätigung burd) bic Kompagnie in Üonbon. Slbcr

au(b biefe verfpraeb ibrerfeitö, feine Slenberungen in

ben ©efeben ber ^folonie ohne IBcftätigung ber Slffem*

blp vorsunebinen. 2)ic @erid)tc foUten auf biefelbe

SBcifc geboUen merben, mie im Shittcrlanbc. 9lUc

biefe ®cflimmungcn mürben 1621 in ein förmlicbeö

Statut jufammengefapt. Slrei 3abrc ftb'fn frei»

lid) ihre ©runblage ju manfen, inbem 3arob I., ergrimmt

.yber bic ülcbefreibcit in ben Übcrbanblungen ber Übirgt»

Kompagnie, bie ©efellfcbaft aufbob, unb an bic

^Stelle ibreö ©oimerncurö einen föniglicben fffUe. 3n»
T»
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bcjfcn (iclaiu] c6 teil Äoloniftcn Cod), il)rc ^rciljeit

lieft an biefer Ältbpe »orübcr^ufüftrm.

3in JlUflfmcincn fmm bic Slnftebeluiu^ bureft folcftc

(Sompafliiicn für feine feftt »ortfteilftnftc gelten.

meint Saneroft (I, p. DO), eö »werbe auf foltfte 9lrt ba^

Diijtew getfteilt, iiitb ein 5ßettcifer ber (Speeulatiwn fter^

worgebraeftt, iwewftalb ftd» bie^ 'i?erfaftren feftr eptt für

Unterneftinunflen won uiii^etwiffein @rfolei eigne. SlUein,

fo maftr bief won i^anbeldunterneftmungen ift, bie im

Saufe meniger 3aftre entmeber fcftlfcftlagcn, ober reifen

unb Srucftt bringen, fo falfdi ift e« won ?lrferbautoIo^

nifationen in ber SBüfte ober im llrtwalbe, „bie erft nad)

20 werluftwoUen 3aftren anfangen (Srtrag ju geben."

(Sacon.) äßer bie 03efaftren unb SJfüftfale eineö fol«

<ften Unterneftmenö redü pi twürbigen werfteftt, ber fann

audt nimmer glauben, baf ba$ getfteiltc 3ntereffe won

Slctionären unb ber laue ‘|?f(icftteifer won ßompagnif'

beamten iftnen getwaeftfen fein follte. 9fur twenn man

fein 9llle^ baran feßt, (5igentftum unb tflerfon, lüft fteft

ftier aßurpl fdilagen. Sßirflitft ftatte 93. unfereiBir«

ginia^ ßompagnie eigentlidi immer nur 3?erlufte, im

©anjen biö 2000(X) 9ifb. 8t.

'

fo baf bie Slicftrjaftl

ber 9letionäre pileljt werjagt iwurbe. Unb boeft »war fie

nebenfter für baö Slufftrebeu ber Äolonie eine twaftre

treffet, fo »wenig eö iftr felbft aueft nühte. (Sompagnie

unb 3)ionopol ftnb fafi immer werbunben: »waö fteipt

aber in einer jungen 9l(ferbautolonie baö Monopol an=

berö, alö ben won Kapitalien, ber ftier niemalö

grof genug fein fann, in einen möglid)ft engen Kanal

preffeu? 9luch »war eö gerabe bief 9)ionopol»wefen, mo^

15
*
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turc^ bic öffentliche SReinung beö SRutterIcmbeö unb

fogar ba« ^^nrlinment gegen bie Kolonie erbittert

ttjurbe*®’). I)nher wir bnö ©anje alö eine »ernn=

glücfte Sonn bezeichnen miiffen, theitö heroorgegongen

miö nnpiiffenber ©eneraliftrung ber im oftinbifchen ^an^

bet mirftich bemähotfn ©runbfähe, tl)eilö mieber eine

Sotge beö abfolutiftifdjen 9iegn(mefenö, melcheö bninald

ben ganzen Staatöhauöhalt z'i »erfchtingen brohte.

SBenn ftei) bie mcftengtifcltc C^oinpagnie für ben

nörblichen ^hfÜ SSfteinigten 6taatenfüfte ungleich

.
bemofratifcher entroiefette, fo liegt bief z”>” 3^hnt

barin begrünbet, baf^ bie erften mirflichen 2lnftebe(ungen

bafelbft (1620) ohne irgenb eine §ütfe oon ihr, ja faft

ohne ihr SBiffen, oon (anbeöflüchtigen ^luritanern ge?

macht morben maren. I>iefe ^^uritaner in 5Reupti;#

mouth wählten felbft ihren ©ouoernenr unb beffen

9iath; alle wichtigeren (Sntfeheibungen blieben ber 23o(fö*

verfammlung, ober fpäter, alö bie ^^opulation [ehr gc^

wachfen war, ben SSertretem beö SSotfed oorbehatten. —
3)ic alte SBeftertingögefellfchaft war, fo z« fagen, ein^

-gefchlafen. 5Run h<ülf iRooember 1620 bie

erneuerte Soinpagnie ein ^Patent befommen, worin ihr

über alleö Sanb ' Z'^if^hf«

bem atlantifchen unb ftillen SReere bie völlig unbe^

. fchränfte üRacht ber ©efehgebung unb SSerwattung, beö

©runbbefiheö unb ^anbelö verliehen worben. SlDein

bie Sompagnie blieb immer unbebeu^

tenb, zumal ihr ^latent von ber harliamentarifchen ^lar*

tei beö SRutterlanbe« hfft'9 angefochten würbe. @ie

ertheilte beöhalb, ftalt felber zu wirthfehaften, eine 9Renge
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»Oll fjropen SanDcobcioilliguiu^ni an (Sinjc(iie*), unb,

batte nid)tö bageiien, ale( ftef) unter ober neben i^r 1629

eine [oij. aiiaffarfjufettöbai^st^ei'eUfdjaft bilbete, bie

auf it)rem »cn ber ^yiiunoutl) ^ Sompaijnie enuorbeuen

©ebiete eine
'

4>uritanerfo(onie ijrünbeii luoUte. Die

')Kaffact)ufettöbai;s@efel(fcf)aft erhielt »on Ifart I. einen

Freibrief mit groper Unabl)ängigfeit. ©eneral?

»erfauuulung entfebieb über alle ßoinvagnieaugelegeiu

beiten in böcbftrr Ijnftanj, unb Ijatte namentlicb ben

©ouoerneur, '^Meegouoerneur unb beren ©eiftänbe 511

mäbteii. ©eftätigung ihrer Siete »on Seiten beä

uigö nnirbe nicf)t »orbebalten; boeb foUten fte ben eng*

lifcf)en ©efeben nid^t äinuiberlaufen. ©fan fu'bt, bie

eigentlichen Slnftebler mären ber (Soinpagnie unbebingt

untermorfen, bie (Sompagnie bem Äönige nur fehr

inü^ig. — 3inbeffen fd)on im September beffelben 3ah^

red befehle^ bie Sompagnie, il)reu eigenen Si$ in bie

Kolonie ju übertragen, moburch fofort, mad früher eine

mirthfehaftliche Korporation gemefen mar, in eine poli»

tifche '^robinj »ermanbelt mürbe. SUlmälich fchmoljen

auch bie Slnftcbler mit ben ©efeltfd^aftdgliebern burch

höchft liberale Slufnahmdgrunbfähe äufammen: nur bie

5)ii(htpuritaner blieben lange »om Stimmrechte audge«

fchloffen. Die inneren ©erhültniffe mürben mehr unb

mehr ju einer »ollfommenen Demofratie, meldje natür-

lich bed langen f|3arliamented recht uugeftört

*) ®i) 1 . 93. et()icU tcr @taf »on 'JBnnwict ba« btnügc

(Sminccticul, rt'cltbcs er fcU>|l aber iiaebmaW an 8orb Sab, 8ort

10ruo(e u. 91. loicber veräuperte.
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Süiujel faffen foiuite. 2Uic^ (^loimüfü jcigte ftch fci^

iicn tranöatlanti|'d)cn ©laubcndbrütern in ^o^cni @rafce

jlünftiii. Äiut II. l)crnad) rcfiaurivt würbe, fc^icn

cd il)m boc^ unmöglich, bicfeö neucng(ifcf)e 2öefcn aud*

^iirottcn, unb er jog bcd^alb bic frciwiliigc Slncrfcn»

mmg beffclbcn burd) (S^artevd bcr Setämpfung »or. —
5lm liberatften waren bic Srt'l’ricK bfr ticineren Äolo«

nien, Sonnccticut unb 'Ji^obcsSdlanb, welche

ftd; »on bein ^auptftaimnc 9)fa|Tadnifettd lodgetrennt

l)atten: man Ijegte babci woljl bcn .^intergebanfen, flc

gegen 9)iaffac^ufettd a(d @egengewid)tc benu$en ju fön*

nen. ®o crl)ic[t (Connecticut 16G2 nid)t allein baö

9{ed)t ber ©cfc^gcbung, ber 3uftij unb ber jä^rlic^en

iUJa^l aller ^Beamten, wobei nid)t einmal bcr ©oiwer*

neur oom Äönige beftätigt ju werben braud)tcj fonbern

cd foUten auc^ feine SlppcUationcn oon ba nac^ (Sng*

lanb gc^cn, unb bic Äronc, weit entfernt, ftd) ein IBeto

gegen neue (8efe$c t)orjubcl)alten, 'oerjid}tetc fogar auf

jebe officieUc .ftenntnipnabme ' Sllled Sanb gehörte

bcr Äolonie felber ald freied 8c^en, of)nc weitere 2lb^

gäbe, ald bie befannten 20 fßrocent »om (Crtragc etwa*

niger @olb* unb ©ilberminen. fR^obe*3dlanb erl)iclt

fogar bad 9ied)t, gegen fcinblic^e Slnfällc ju »er*

t^eibigen unb fte ju etwibern; nur wenn 3nbianer einer

anbem neuenglif^en Kolonie angegriffen würben, foUte

bit^ ni4)t o^ne SSorwiffen ber Ic^tcrn gefdieben

'

aBftdbe Slnftcbtcn über bad 3?erbältnif) jum 9Jiutter*

lanbe f^on bamald in SIcucnglanb l)crrfcbtcn, b^t

Sancroft (U,p. 78fg.) treffenb audeinanber gefegt. 2Wan

unterfebieb jwifeben bem natürlidicn ©eborfam unb ber
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frciwilliiieu Subiection. 3öcr in (Siifllaiib geboren ift,

inup allcrbingö ber englifchen Obrigfeit ge^ordien. Slber

er beji^t bne J)ieci)t, aubjutoanfcern, wenn iljin bie Dbrig»

feit unerträglici) fällt. iDiefeb ?)iecl)t Ijutten bie 9ieu>

englänber beniibt. 2lu:g aller 'ilerbinbung mit ber frü-

l)crn Jpeiinatl) maren fte bebljalb nidit gefcfjieben; aber

maö nod) baoon befteljen follte, mar burdjau^ (Sadje

ber freien 'Äal)l, beö 33ertrageö, b. l). alfo niemalb

über ben Snljalt il)reb ß'barterb l)inanö jn ermeitern.

3)ap (^nglanb fcbon in f^olge feiner (Sntbecfung ein

'Jiedjt auf ben norbamerifanifdjnt 'öoben fjabc, erflärten

fte für papiftifcften Unftnn; ber 5Boben gehöre i^nen

jii, weil fte il)ii occupirt, unb oon ben Ureinmol)nern

gefauft l)ätten. Uebrigenb f)aben bie 2lmerifaner immer

gern barauf l)ingen3tefen, bap in ben greibriefbfolonien

bie beften ©efcpc, bie gröpte @ic^erl)eit für'if^erfon unb

(Sigentt)um, bie flrcngfte '£ittlid)feit unb bie freigebigfte

Sorgfalt für ben öffentlichen Unterridjt gel)errj^d)t

haben

3it ber lepten Jeit oon Äarl II., mo ja fein ein,^i*

ged uerbriefteb 0?ed)t ftcher mar, mo man felbft ber

Cfitn t»on Sonbon ihr Stabtrecht entreipen moUte, fchm

mir aitd) ben greibrief oon 9J{affad)ufettb aufgehoben

(Ki84); äßilhelm III. jebocli (teilte ihn mieber h^f

(161)1), inbem er ftd) nur bie (Smennung beb ©ouoer^

neurb, ÜJicegoimerneurb, Seeretärb unb jmet h^'^fr

3uftijbeamten »orbehiclt. iTie übrigen Slichterftellcn

follten inbfünftige, anftatt ber frühem ^olfbmahl, burch

ben ®oimerncur bcfept merben ”
'
). 2)od) mar ber

©ütmcrneur pcrfönlich bon bem guten äßillen feiner
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'|5flc(jbcfo^lencn ungemein abl)ängig, inbem fein ©e^nlt

»on bet siiTeinbd), unb jmar alliä^rlic^ neu, bewilligt*)

»VMirbe. 2lud) ^atte bie Slffemblt?, au^er allen übrigen

Beamten, felbfi ben douneil ju ernennen. 9ieue @e*

fe^e mußten allerbingö bein Könige tjorgelegt werben;

l)attc biefer ieboef) fein i^eto nicht binnen 5 3al>ren

bagegen auSgefprod^en, fo fonntc er ed überhaupt nicf)t

me^t geltenb macf)en. 2tld 1715, wie oben erwähnt,

bie Umwanbelung aller greibrief«* unb ©igentftümer»

folonien in fönigliclje jur 0pract)e Jam, pert^eibigten

ftel) 'äRaffac^ufettö unb Sonneeticut bawiber mit folgen«

ben ©rünben**). Sie ftänben ganj ben englifci)en Sor«

porationen gleich, unb bürften beöl)alb ebenfo wenig,

wie biefe, iljreö 'JJechteö beraubt werben. Cl)tt<“ irgenb

Unterfiu^ung Pon Dben fier, Pielmel)r burel) fdjwere

Dpfer pon il)rer Seite l)ütten ftc ber Ärone eine ^4^ro«

pinj gewonnen, mit fc^önen 3fUeintünften ir. SBArc

bei iljnen wirflief), wie man bel)auptete, bie englifc^e

Sfapigationdactc übertreten, fo möchte man bie Sebul«

bigen bafür bü^en laffen, aber nid)t bie gan3 e Kolonie;

itnb falle Pon i^ten ©efe^en wirflief einjelnc ben eng«

lifc^cn juwiber lauteten, fo wären fte ja ol)ne Söeitereö

fc^on je$t null unb nicl)tig. SBenn man ben ^4^toprie«

*) Stbbiiftc, aber botb fnubtlci« Uletfudte bet tRegicrung, für

ibten @ou»ecneur einen jiren @ebatt au«.;un)irfen, in ben Sauren

1728 bi« 1730: Bancroft UI, p. 391 ff.

**) (Scnnecticut bereit« im 3abre 1701, tt)o am 8. 3Rai bei

ben Üorb« eine dbnliebe Sill »erbanbelt mürbe. 33er 9tu«bru(b

be« fpanifd)«! Srbfclgehiege« »erbinberte bamal« meifere ©(dritte

:

Bancroft UI, p. 70.
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tärö anbevcr Äi>Ionicn iHn-jmorfni l)abe, ba^ ftc bie

Untcrtt)ancn befrurftcn uiib ^ei^cn bic Siibiniicv nicht

i^chöri;) »fvtbcibtfjtni, fo fönntc man bcnjlcidjen von i^ncn

bocf) i^ar nicf)t behaupten. Ueberbie^ wäre fiti- eine

greibrieföfolonte gar feine Gntfehabigung benfbar, mäh'

renb ftch ^^roprietärö burch eine [o(d)e [ogar PerbcfTcrn

fönnten ' ’ *).

3) (Seit bein SlbfaUe ber '.gereinigten Staaten ftnb

alte engitfehen Kolonien Ä ronfolonien, mit allein^

ger Sluönahme ber Gompagnieberi$nngen. Sluef) bie

Ätonfolonien würben von jei)er, im ißergiei^e mit benen

anberer i^öifer, ungemein liberal behanbelt. Sür fte

ift bi‘3 auf ben heutigen Xag Änriö I. virginifched Statut

von 1625, fowie bie fpätere Siegulation von 1636 im

SBefentlichen ®ufter geblieben*’“). — Ueberall galten

bie 5Rachfommen auögewanberter Gnglänber noch 9uuj

für engiifche 35ürger, mit gleichen Siechten ic., nur ba^

natürlich bie jüngeren englifchen ©efe^e nicht ohne

2i>eitered auf fte er^reeft werben foUten*). Sndbefow

bere war überall ba^ engiifche ©erichtöwefen eingeführt,

mit ©efchworenen, f^eiebenörichtern jc., unb fetbfi bie

allgemeine Staatöverfaffung beä Wutterlanbeö würbe

in ben Äolonien fo viel unb fo halb, wie möglich,

nachgoahnit. 2)er ©ouverneur vertrat ben Ä'önig; baö

vom Äönige ernannte Souneil, gewöhnlich auf bie

*) B. Kdwards 1, p. 107 ff. 174. 3n Jamaica §.'.8. galten

Cie engtifcben ©efepe noch 1728, auf et infofern fte ®djifffal)rt

unb .§anbel betreffen: M. Martin, Statistics of the colonies of

tho British empire p. 13.
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^cbcn^jfit, U'ni ein Slbbilb bc6 cnflli|cf)m ®cl)cimfn

jRatbcö unb jU^lcicf) bcö Obcrl)aufce; bie »on ben

Äüloniften fclbfi cnnäl)lte 3l|Tciiibli) nitiprad) bein Un-

3n ®cjug auf ©efe^gebung imivbc febon burd)

b & 5» W^illiani III, c. 20 jebeö fülonialc Okfeb ober

Jperfominen, banialo unb in 3ufu»ft, für ungiiltig er^

flärt, a'cld}eb irgenb einem, in ISnglanb über bie Äolo^

nien gegebenen, ©efe^e jumiberliefe. 3lm unabl)ängig=

ften mnren ßonnectieut, ?Rl)obe«3öIanb unb Üliarnlanb,

bereu vrtatuten fein auebrürflid) anerfannteö i^eto beö

Atönig« entf)ie(ten. Dod) füllten and) il)re ©efe^e benen

*) 9tur in foUben .Äplonicn fehlt c(J lU'd) flcgcnnjiirtifl .in

tiefet molfevertretung, tie entiretet fiit fchr rcl), ober feht uneng;

lifd) gelten, toc h.it b.i« fp.inifd) gemefenc lriuit.it immer nod;

feint ?lfftmblt) ; cbenfo tic totm.ilij fr.injijgfd)cn Jti'li'iiien ©f. üueit

mit 'UJaurifiub , unb bid tor Äuva'in t.i# tetimil« h‘'ll>ü>bifd)c

l5.ip ter guten .^n'ffmmg. (>r. Martin p. .10. 71. 50«. 4SI.)

(sinigtrmngen fudtt m.in tiefen ®J.ingtl b.iburd) u> «fehen, b.i6

in.in tmfi Äbthcilnngen teö ßciincil gebiltet b.it, eine .luefübrcnbe

unt eine gefehgebente, tic .iber beite gleidt fehr i'ini ter Olcgic;

vung .ibb.ingen. ?lebnlidic4 guten mir, i'bfdu'ii .iu4 .intcren

(Srünten, in 91cnfntU'.ileb , ‘It.intiemeniil.int mit Sierr.itei’iie.

(M. Martin p. 124. 449. 640.) Or|l eine 'li.irli.imeiitS.iete »pii

1S50 bcjlimmt, taji in ten .mflr.ilifdien .Iti'li’iiicii bie gefehgebentc

Stbtheilung tes (Smineil ju ’.'a tum ten tSimi'i'hneni gem.ihlt met;

teil fi'll. Selb)! t.is tioiineil ift in Oieufütnj.ilcS etil um 1824

ervid'let; bis b.ibin regierte ter Oioiiyeineur »i'llig umimfdminft.

Unter ;(S.in.itii bat feine ‘.'Iffembl« 1791 empfangen, .ilfi> ein

äJJenfdien.iltcr nad) ter SHcfihn.ihme tnrd) tie tiiigl.inter; bas rein

englifdie 3nm.iica fd)i'n 1664. (M. Martin p. 12. 13. Ed-
ward» 1, p. 169.)
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bf£i 'JOiuttcrlnnbcö „foficl wie möglid) cmi'vrec^cnb

"

fein (9)ian?lanb imb 9U)obC 5 3öInnb), „ benfribeu nic^t

jmcibcvlaufcn " ((Connecticut): eine ©eftiinmunfl, toeldje

baburd) erl)altcn tourbe, ba$ man oon ben

@ericl>te^öfen biefer ibolonien an ben föniglicfien ®e^

Reimen JRati) aweiliven fonnte. 9iad)inaiö l)at befannt»

lieb 6 George III, c. 12 bie »öllig unbefebränfte Dber^

gemalt beö englifcben Ilönigä unb )flarliainented miö>

gefproeben. 2)ie^ ift pon 9)Iaffacbufettö immer mit ber

größten Jpartnärfigfeit geläugnet worben, pornebmiieb

bedbalb, weil bie Äoloniften niebt im eng(ifd)en illar«

liamente pertreten feien. The laws of Elngland do

not reach America, ©aljer 5D(affacbufettd 1679, bei

©elegenbeit ber 9(apigationdacte, um ben Umftänben

natbjugeben, unb bod) nicht im ©runbfabe ju meidjen,

lieber bie in Snglanb beftebenben ©efeße auöbrüdlieb

aud) für ftd) beroiUigtc ‘ ®rpan (Sbmarbd erfennt

felbji für äBefiinbien bie Oberbobfit beö englifd)en

‘flarliamenteö nur in foldjen ^hinften an, melcbe ftcb

auf baö ganje SIricb bejieben ‘ @d)abf, baß ftcb

ncuerbing^, menigften^ in äßeftinbien, bie Selbftänbig^

feit ber Äolonialperfammlungen faft nur babin geäußert

bat, bie Siegerbefreiung ,^u erfcbiperen unb ju elubiren!

9llö 3 . 33. in 3emtaica ber ©ouperneur einen Slntrag

ftellte, bie Sieger für gemiffe gdUc geugnißfäbig

macben, mürbe berfelbe mit 34 Stimmen gegen eine

permorfen * 2luf ben 33ermitbaö fül)rte baö ©efeß,

melcbfö bie !Jöbtung Pon Siegern Perpönte, ben Xitel:

An act t'or tlie security of the subjects, to prevent

the forfeiture of life and estate upon killing a negro

!
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Jn ®aifcafcocd crfnmcu offtdcUc 3lrtciifiürfc ein folc^eö

@cffl3 für eine fOiaprejjel an, „um bic (Sinmifdjungm

teö füiutterlanbeö ju tjer^inbem ! " — 3?ad) ber gegen»

U'ärtigen ^^rariö gevfaUen fäinmtlic^c ®cfc^lüffe ber

Äolonialgcmalten in brei 2lbtl)eilungen: äuerfi fole^c,

bic ein bloö x'orüberge^enbed iinb rein foloniaIe6 3n»

tereffe l)aben, unb eben beöljalb fogleic^ mit ber ®er»

fünbigung in Äraft treten; fobann foldje, bie mit einer

CSiaufel »erfe^en ftnb, bn^ i^rc SBirffamfeit bid jur

(iint)olung bed föniglict)cn (lonfenfed »erfdjoben bleibt;

enblic^ permanente ®efcije, bie fliUfcbnjeigenb al3 »er»

morfen gelten, menn ftc nid}t binnen jmei 3u^rcn auS»

briuflicl) genehmigt »»orben fmb ‘ ’ l). 3u ßanaba be»

ftimmt bie nod) ie^t gültige 3?crfaf[ung »on 1840, ba#

nid)t allein ber @»u»crncur gegen bie SBcfdjlüffe beö

Äolcnialparliamented ein 3Jeto ^at, fonbern ba^ aut^

feine @enel)inigung jmei 3«t)vc lang »on ber Ätone

un'cber anfgel)oben werben fann. ®efrf)lüffc ber folo»

nialcn ©cwalten, bie ftc^ auf fRerf)te beö römifc^en

ober onglifanifc^en Äleru6 ober auf bie föniglic^e 3Ser»

fügungdbefugni^ über unbebaute Sänbereien bejiel)rn,

mii^ffen bem mutterlSnbif(f)en ‘4^arliamente 30 Slage lang

jur Äenntnißna^me »orgelegt werben, unb ed bat fo»

wol^l bod Oberbau«, wie baö Unterband in biefer

gri^ ein Smfpruc^dredjt, weltl)ed ben töniglidien (?on»

fenÄ »erfiinbert. Uebrigene erflärtc 8orb ©lenclg 1839

in feiner 3nfituction an ben @ou»erneur Sir graneiö

.^eab jebe @inmifd)ung bed britifd}rn *|larliamented in

bie inneren 2lngelegenl)eitm einer mit 2lffeinblp »er»

.

fe^cuen Kolonie für eine SliWnaljme »on ber SRcgel, bir
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nur in crtrcmrn fällen gcrcd^tfcrtigt werben fonntc ”*).

Sind) ^nt man regefmä^ig anerfannt, ba^ neuere eng^

lifd)e @efe^e nur bann für bie Äefonien ©eltung be«

ft^en, wenn biefe auöbrütfltd) barin genannt werben *

Ü)ie betannte gragC/ oi* baö engiifcfje ^45nrlianient

bie Ä'olonien befteuern bürfe, we(d)e nacbmald ber

^auptanlafj juin Slbfatfe ber ^Bereinigten Staaten würbe,

ift eigentlich immer rontroüer^ gewefen. iBirginien er*

Härte fchon im 9)?ärj 1624, ba^ nur bie Äolonialeer*

fammtung ba6 Steuerbewilligungöredit beft^e; unb in

55)iaffacl)ufettd war baffeibe feit 1634 anerfannt. 2llö

bagegen bie Äoloniaberfammlung »on 9feuvovf 16i*l

einen äl)it(idien ®runbfa^ jum @efe^e erf)eben wollte,

fprad) 2Bill)elm III. fein entfe^iebeneß IBeto lf.'raf*

tifelie Streitigfeiten über biefen ^lunft ftnb jebod) erft

nad^ bemSnbebeß ftebenjäl^rigen 5?riegeß porgefommen.

Siß ba^in bre^eten fic^ alle etwanigen Kämpfe nur um
folgenbe fragen: Soll bie Steuerbewilligung bloß im

2ltlgemeinen ^’ir ben ©ebraud) ber Ärone, ober fpeeiell

für einjelne S3ebürfniffe gemacht werben? Soll fte ein

für alle 9)Jal gefchel)en, ober iäf)rlid) Pon 9feuem? Soll

man bie bewilligten ©elber föniglid)en Seamten anper*

trauen*), ober Pon Seiten ber ?lffemblt; felbft per*

walten? (Sin unumfdjränfteß 33eftenerungßred;t beß

englifefjen ^arliamenteß würbe felbfl Pom Slintterlanbe

nod) nid)t in Slnfpruc^ genommen*"'). — 3m 3nl)re

1774 fud)te ?orb 9iortf) burd) einen Eintrag im '4-^ar*

^ •) S!Bu j. 33. in ®ir(iinifii, jiiin flu'jicn Slergfcniffc aller

Sni(|(it6fmintc 1680 rurdHjfffJt nnirtc: üancrof# 11, p. 247.
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liiimcntc tic cntflcjjcnflcfc^tcn S3ef)auptunßen »on 9)iuttcr»

unb üorfitcrlanb '**) ju verfö^nen. äöofcm ftch näm*

lid) bic Äolonicn bereit erfiärten, i^re Duote jiir ge*

meinfnmen IJert^eibigung nad) Stufen, faiumt ben Äoften

ü)rer innem SSeriüaltung aufgubringen, imb bad eng*

li|d)e ^4-^arliament bie$ genehmigte, fo foUten il)nen

aufierbem »on ©eiten (Sngianbö nur nod) 51bgaben gut

Stegulirung bed JpnnbeB aufgebürbet, unb ber (Ertrag

biwon immer gum Seilen ber Äolonien feibft »ermenbet

werben. Sie erfie Kolonie, welche h'fw«f

war 9ieufd)ottlanb ***), unb ed würbe bad @ange gum

©efe^e erhoben burch 18 George 111. c. 12.

3Bnö in unferm ©ernälbc ber fpanil'dKU Äoioniat*

politif ben Sorbergrunb einnehmen mupte, bie Sefeh*

rung unb Seoormunbung ber Ureinwohner, bae» ifi

in ben englifdjen Äoionien eigentlich immer nur Sieben*

fache gewefen. (Sine ebenfo einförmige, wie troftlofc

@efchi(l)te! — Sei ihrem crflen Sluftreten in 51merifa

finb bie 9lngelfad)fen regelmäßig gute f^reunbe ber 3n*

blauer. 3n Sirglnien g. S. ftiißt ftd) biefe greunb*

fchaft »ornehmlid) auf bie liebenßwürbige Soeal)outaö,

Tochter bed.Joäuvtlingö 'ilowhattan, welche fd)on als

iöiäbchen ben gefangenen 3ohn ©mith burd) il)re gür*

bitte »om S^obe befreite, welche fpäter an einen Äolo*

niften »erheirathet würbe, unb einmal fogar eine 9ieife

an ben englifd;en ^of machte, ©o lange ihr Sater

lebte, blieb bad gute Sernehwen giemlid) ungeflört.

3nbeffen fchon 1622 begann ein furd)tbarcr 3nbiauer*

frieg, weil bie Ureinwohner ingwifcheu über ben eigent*

liehen (Shntitflfr ber englifd^en Slnfiebelung gu flaret
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(Sinjtd)t j^ffoiiimcn njarcn. ©leid) bcr crftc 2lu?bnu^

ber inbiauifcbcu SScrfc^ivörung fofielc 347 iloloniften

ba^ Scben. 2lu3 bcm 1630 ftnbcn wir ein

Statut ber Ä'olonie, mit ben ©iii^eborenen niemals

grieben ju id)lie|ten. Saffelbe würbe 1643 wieber^

l)olt! — S)iar)i[anb eröffnetc feine Äolonifation

1634 mit bcm frieblicften Slnfaufe eine« großen ©e«

biete« von ben 3ntianern ; aber aiidi l)ifv britd) fdton

1642 brr erfte Snbianerfrieg au«. — 3n Sieuenglanb

würbe ba« 'ikr^ältni^ baburd) fet)r erleid)tert, bap bic

erften Sluftebclungen in eine fieien, wo fur^ vor^

l)er ber gröpte J^eil ber ilüfte burdt eine ^4^eft ent^

völfert worben war. Streng ftttlid}c 91ienfd)en, wie

bie 'l^uritancr, fonntrn übrrbiep mand)cu ?lnlaft ju

3wiftigfciten vermeiben, wcld)er fid) bei ben f)abfücb-

tigen '^Ibeuteurern von S^irginien nur allju fdtncK ge^

funben batte; fo baß ber 1621 gefdtloffenc gricbeu

länger al« ein b‘ilbe« fortbauertc. ®ie

frübfftfti 2lnftebler von 5)iaffadnifett«s®av begten fogar

ernftlidi ben äßunfdi, bie 3nbianer ^um Ifbriftrntbume

,;u befebrru: ba« ^'appfii ber Kolonie war ein auf*

red)tftebcnbcr 3nbianer, mit einem ^i^feile in ber «^anb,

uub bem 9)('otto: Come over and lielp us!*"^) —
Die ©rünbung von (Connecticut führte gleich 5lnfang«

itum Afriege mit ben llrcinwobncrn. 2lm beften von

3llleu wu^tc ber Duäfer ‘4^eiin mit ben 3nbianern um*

jugeben. ®r erfaunte fie offen al« feine« ©leidten,

feine ©rüber an, uub verabrebctc mit ibnen, bap alle

Streitigfeiten swifdjen 2iJci|t uub 3(otb von einem

grieben«gerid)te, au« beiben 9(accn gleichmäßig jufani*
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iiinigcff$t, mtfdhicbni ivcrben folltcn. §(udf) fpätcr ^aben

»on allcit viotfftantifd)on3Rif|tonärcn bicDuäfcram

tl)ätiflfbcn auf bic3nbiancr cingwirft. @d;on iljre äußeren

ü)Janifrcn, iljrc 6d)Wfigfanifcit jf. «crfc^afften il)nm

leict)tern Eingang. Sic ^aben nid)t 6Ioö aB ^rebiger,

fonbern juglcic^ ald Scf)rcr beö Sldcrbaucö, ber Sc^miebe*

funft K. angefangen, unb l)ernac^, fewie i^re Schüler

hinreichenbe gcrlfchrittc gemad)t, baö Sanb wieber »ers

(affen, um jebem Ü?erbachte »on v§errfdifud)t ju entgegen.

So namentlich bei ben Dneiba* unb Scnecafiämmen ' * ®).

2l'cld) trauriges ©efehief aber im SlUgemeinen bie

rothen SJlänner bon Seiten ber Slngloameritaner

gebulbct haben, iji gut ©enüge befannt. SSirlcS mag

hierbei übertrieben fein. 2ßäl)venb cingelnc europaifd)e

Sd)riftfteller von 9)?illionen 3nbiancrn reben, melchc beim

Slnbcginnc ber englifdKu Sfiebcrlaffung in ben heutigen

SScreinigten Staaten geivohnt hatten, miü bie 9JJehrgahl ber

amerifanifchen ©clchrten biefe Eingabe möglichft verrinn

gern. SSancroft g. 33. nimmt alS ®arimum ber Urbevöl*

ferung gwifchen bem atlantifchenüJiecreunb beinSKiffifippi

180000 an: gegen 90000 vom Stamme ber SllgonquinS,

höchfienS 3000 Siour, 17000 Srofefen, 3000 SatatvbaS,

12000 50000 3Robile»3nbianer, lOOOUdieeö

unb 4000 9?atcheg. @r verft^ert, ba^ feine 2luSrottung,

fonbern nur eine SJcrpflangung ber 3nbianer ftattgefunben

habe; bie SherofeeS unb 9)fobileftamme feien gegemvärtig

gahlrci^er, als je*). ©S fe()(t mir an Duellen, biefen

•) liancroft 111, p. 253. Si3imttoft ifi übrigen# ein fetjr

borttitirfier @dbtiftPflltr.
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Strfit ju fntfc^eifcen; boc^ glaube id), bie 3Bal>rl^eit

wirb in ber'iUJittc liegen. Snöbefonbere ^at neuerbingö

bie jieinlic^ gewaltfame S3er)'e$ung mehrerer cittiliftrten,

getauften unb atferbauenben ©tamme in baS ferne 9Befl=

gebiet ein grelleg 2icf)t auf baö enbli^e ©(fiifffal fallen

laffen, weldted ihrer aller hfl«t. — @ehen bie 3nbianer

i^um Slcferbau über, fo fönnen jte in ber jRegel bie 6on'

eurrenj ber SBei^en ni^t au§h^f‘f*^/ «ertaufchen

alfo ben wilben nur mit bem ^auperi^mu«.

20oUen fte 3äger bleiben, fo muffen fte immer tiefer in

bie SBüfte »orrüefen, weil baö 2Öilbpret, auf 10 biö 20

SKeilen in ber 9iunbe, »or brr 5folonifation ba6 Si'Ib

räumt, ©ic gerathen aldbann mit anberen 3nbianern

in Äampf, ber ihnen um fo fchäblicher wirb, je mehr

fte felber bie .^ülfdmittel ber SBarbarei verlernt haben,

ohne gleichwohl bie berlhiltur voHflänbig ongunehmen.

2;ie chronifche 2eben8mittclnoth
, burch welche bie 3n^

bianer jum Sortwanbern genothigt werben, l)nt indge*

mein fchon vorher ihre ©tammverbinbung gelodert unb

ihre Äörberfraft gefchwächt. 2lud) fonntc ber SBtlbfianb

früher, wo er bloö illeibung unb ©veife ju gewähren

brauchte, wohl hinreichen; jehtaber, wo er auch ®mnnt:=

wein, Feuerwaffen, euroftaifche 9Ranufacte be3ahlen foll,

mup er balb erfchöpft werben. 3)en Slcferbau fehen

bie eigentlichen Ärieg^htlbfn ber Snbianer mit ber äu=

Werften SSerachtung an, alö einen Verfall ber alten,

guten ©itte*).

•) Volney, Tableau des Etats Unis p. 42.3. Tocqucville,

Demoeratie en Amerique II, p. 271 — 303. SccquctJÜlc bemetft,

SRC fit er, Jtolonfen 5. ünfi, IK
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Xie engüfcftc ‘Hfgifrung ift in btefn

neuerbingd )>^r Biel menfe^mftmnblidjer geworben.

9)?an benfe 3 . SB. an ben ben »ielleid)t fogat

übertriebenen Sd)u$, welchen fte ben Äaffem gegen bie

^otlänbife^en Soerd ^at angebei^en laffen. SBafefielb

^at empfohlen, unb ed ift praftifd) juerft in !ÄeufeeIanb

audgefül)rt, beim Slnfaufe be^ Snbianerlanbe« einjelne

@runbflü(fe, allent^olben jerfireut, ben Urbewohnern

Borjubehalten. 3e höh« aI6bann in Solge ber wadj*

fenben ifultur bie ©runbrente unb ber Sßrei« biefer ?än*

beteien fieigt, befio bebeutenber wirb ber @influ^ biefeö

2lfpld. — 9Jiit bem gröften @ifer haben fich bie eng*

lifehtn 2)?ifftonäre, j. S. auf Steufeelanb, ber Singe*

borenen angenommen, unb ftnb babei regelmäßig bein

fpanifchen Sßrincipe gefolgt, ihre ^eerbe, fopiel wie

möglich, »on ber Serührung weltlicher 2lnjtebler abju*

fperren. SBie unerläßlich bieß für bie wirtliche Son*

ferpation ber Ureinwohner iß, habe ich Porigen Äo*

pitel erörtert; ob e« aber noch h*“ljutage, unb befon*

ber4 poh Snglanb burchjufühten ßeht, ba« iß eine anbere

groge. 2)oju würbe por 2lUem bie fräßigße Unter*

ßüßung Pon 0eiten ber weltlichen SSehörbe gehören,

bie engße SBerbinbung jwifd)en “Ihraa unb 5lltar, wie

mtnn tobe 936(fcr ole Sieger mit .SiiUuroölfem in tSetübcung

fommen, fo lernen jte oon tiefen; wenn aber tie lebtercn aud>

bie tbbtiftb* Ueberlegenbeit für ftcb b'^bcn, fo ertrücfen fte iene.

3<b glaube tieleO ftbon bet bloßen $l^bl><bl<>t beb Uebergangeo

jufcbteiben ju muffen ; anb bem robefien 3äget(eben , ohne bie

3wif(benüufe bet SRomntie, jum fveculatiofien Slcferbau unb leb*

baffefJen SSerfebte!

h
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jte in ®i5anifn ^trrfc^te: fo baf nidjt allein jebcm wclt^

licken Slnfteblct, fonbctn anc^ ilaufmanne^ roenigficnS

für längere 3fit berSutritt »erboten würbe. !Der »or etwa

je'^n 3a^ren entlaffenc UnterfiaatSfecretär ber Kolonien,

©tebl)rn6*), foH ä^nlidje iw 3luge gehabt

ben; ba| fte aber nieinalö ganj errei^t werben fönnen,

unb baf jebe ^albe (Srreie^ung nur baju bienen fann,

baö 95olf beö 9Kutterlanbe6 gegen bie SJiifilonäre ju

erbittern, baö mu^ nad) meiner Uebcräeugung 3eber^

mann einleudjten.

* *
«

!Dad fpanifdje 9J?utterlanb fu(^te feine i?olonien

»orneljmlic^ für ben Siöcuö, bann auc^ für bie SBcanis

teil, ^ricfler unb Dffidere audjubeuten; bad 3ntercffe

ber fpanifdjen ©ewerbetreibenben unb .jfaufleute ftanb

burd)au0 in jweiter Sinie. 3n ben englifc^en Kolonien

»erhält ftd) bie ©aclje gerabe umgefe^rt. Jpier war bie

Slnwenbung be6
f. g. 2l?ercanttlfi;f}em0 früt>er fo fel)r

bie ^auptfadje, baf j. 33. Sorb ©Ijeffielb
‘ *’) fagcn

fonntc: The only use of American colonies or West
India islands is the monopoly of their consumption

and the carriage of their produce.

®leid)Wol)l ift ber erfte ©runb ber englift^en Äo»

lonien unter ^errfcfeaft einer giemlid) »ollftänbigen Jjian«

bcldfrci^eit gelegt worben. S3rö jum 3a^re 1620

bel)auptete freilidj bie Slirginia# ßompngnie für il)re

') 9ln Icffen Stcltc btr trcfjlid)« Xljeotdiffr Kerivalt go

treten ifl.

lü*
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ein ?D?onopol; aUcin gegen eine geringe Ü)ifs

ferentialabgake ^at fte boc^ immer, felbft gremfccn, ben

freien Serfe^r mit it)ren 33efi$ungen eingeräumt. 3n
ben ^4^atenten »on 160G unb 1609 mar biep mtdbriief*

lid), in bem »on 1612 menigftene ftinfd)TOcigenb er*

laubt**"). SBirfiieb befapen bie Slnjtebler fd)on 1620

u. 21. in SUibbelburg unb Siiepingen Sabafönieber*

lagen'*®). 3'®>f(bcn 1630 unb 1640, wo eö in (Sng*

lanb felbji befanntli(^ feine '4^arliamente gab, trieben

bie Jpoüänber einen fef)r bebeutenben ^anbel mit ben

2lngloamerifanern ' ® “). ®ocf) eben bie Sebeutung biefc6

§anbelö, baS immer ftcbtlic^ere 2lufblüf)en beS folonia*

len 5)farfteö erregte ben SBunfef), il)n für baß 9)iutter*

lanb ju monopoliftren.

®cf)on im 3al)re 1641 follte @ir SBilliam S3erfelc^

alß Ooubemeur oon 23irginien bie 2lnweifung erhalten,

ben ^anbel feiner '4?robinj auf baß SJfutterlanb einju*

fcfjränfen. 2ltlein ber SBiberflanb ber Äolonialoerfamin*

lung, welclje bie .§anbelßfreil)eit für baß ©lut unb

geben jebeß @emeinwof)lß erflärte, brang für baß ?Kat

noc^ bureb'®'). günf 3al)re fpäter beftbloü baß ^4^ar*

liament, bie 2lußfuf)i Gnglanbß nach ben Kolonien brei

3abre lang toon jebem befreien, wofern bie

Kolonien wieber jebe glußfu^r von il)rer ©eite auf eng*

lifebe ga^rjeuge einf(f)ränften '®®). .§iernäd)fl erfolgte

1651 bie erfle 2luflage ber berühmten Siavigationß*

acte: baf feine aufereuropäifd)e SBaare, namentlich

aud) auß ben englifd)en Äolonien, in (Snglanb foUte

anberß eingefü^rt werben, alß auf ©ebiffen, bie in (Sng»

lanb gebaut wären, englifeben Untertbanen gehörten.
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einen ehglifd)en Sefe^ld^aber unb bret Viertel en(jlifd)e

Seinannuiii] Ratten; miögenommen folcbe 2ßanren, bie

unmittelbar auö bem Drtc i^ter ©ntftcl^ung fämen * “ —
I)iep @efe^ mnrbc für fo notf)menbig erad)tet, ba^ bie

ftuartfd)e SRcftauration eö gleid) in i^rem @ebur.t0jaf)re

(1660) befräftigte unb erweiterte ' ® ^). 9(aincntlid) feilte

in 3u^unft bie ganje SluS* unb ßinfu^r ber englifc^en

Kolonien mif englifcf)e, irifc^e*) ober 5to(onialfcl)iffe

(nad) ber obigen Definition) befd)ränft werben, unb ed

warb für biefe ein forgfältig ju fül)renbeS SRegifter an*

georbnet. Der ÄoIonia(l)anbe( würbe auf foldje 2lrt

ootlfommen bem Äüfien()anbel gleid)ge|lellt. 9iur ge*

borenc ober naturalifirte dnglanber bnrften jtd) ald

ilaufleute ober Sfctorcn berfelben in ben Kolonien auf*

galten, woburt^ fofort eine SDienge oon f)oUänbif(t)en

Sactoreien oernid)tet würben. . ©cl)lie^lid) enthielt bie

5RaoigationSacte eine Sifie oon Söaaren (enumerated

Commodities), wcld)e auÄ einer englifc^en Kolonie blöd

nac^ Snglanb, Srelanb ober anberen englifct)en ifolo*

nien gefül)rt werben feilten: baju gehörten namentlich

3ucfer, Dabaf, Baumwolle, 3nbigo, 3ugwer, @elbl)ol
5

unb anberc garbehöljer. — 3m 3al)rc 1663 würbe

- *) 3n ten ü'ätettn ölaöiäationSgefcten, nainentlidj 22 & 23

Charles II, c. 26, iü 3«Inn6 tiefe« @d)Uje« »»ietec beraubt

tourten. 3n, 7 & 8 William III, c. 22 bel)antelt 3tclanb fugat

ungünjligct, nt« feembe Stnnten, intern olle englifiben Äuluniol*

l>U'tucte, felbjl tic f. g. not enumerated articlea, etji tonn nod)

Srelont geführt Werten füllten, wenn fie in Snglont luuur gclontct

unt »crjullt tourten wören. Qrfl George II, c. 15 bot tic Scbwtficr*

infcl in tiefer .&init(bt tem 9lu«tonbe »enigütn« gleidigcftellt.
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nod) ^injugffuflt, ba^ curopdifc^e ffiaaten, fdbft wenn

fie auf national cnglifd)en Sdjiffen «erlaben
_

wären,

bod) in ber Siegel nur au6 ben Jpäfen »on ßnglanb,

SBale« ober Serwirf, alfo mit einem Umwege über

ba6 üKutterlanb, in bie Kolonien foUten gebrad)t wet^

ben bürfen‘*‘).

2üäf)renb alfo bad ©djifffa^rtdgefej beö langen

‘ßarliamented nickte weiter ift, al« eine ‘4Jrol>ibiti»moßs

regel jur Jjebung ber britifc^en Sd)ifffat)rt überf)aupt,

ber mutterlänbifc^en wie ber folonialen*): l)abrn bic

fpäteren SOiapregeln ber Stuart« nod) eine befonbere

SBegünftigung be« SHutterlanbe« auf Äoften ber Äolo^

nien ^injugefügt. 2)iefe« 5Kutterlanb follte ber Stapels

pla^ für alle (Sinfu^ren in bie Ä^olonien fein unb wenig*

jien« für einige i^rer wic^tigfien Sluöfu^ren. ®er

ted)nifd)e Sluöbrucf lautete fo: 2)ie SBaaren foUten nac^

(Snglanb gebracht unb hifr ‘^uf bie Äüfie gelegt, b. 1).

alfo umgelaben werben. — SDiejenigen ifolonialprobucte,

weldje Gngtanb entweber gar nidjt hfroorbringen fann,

ober bod) für feine gabrifen bei Sßeitem nicht in ju*

reichenber 9)fenge hervorbringt, welche alfo bem ®iuttcr*

lanbe feine läfiige 6oncurren3 bilben, ftnb allmalich faft

ohne 2iu«nahme ju ben cDumerated articles gerechnet

;

*) 3n bitfet tonr ta« @n'e| biirdjaua nidU« öltuf«:-

fdicn 5 Richard 11, c. 3 iiaUe ttwab Slcbnlidxd »crorbnet. £ut(^

1 Elizabeth, c, 13 leurbtn bit ftü{|c«n SGtrbetf, iptgen ber »itlen

{Betorftonemaßregetn , aufge^cben unb burd) böb«e 3ölte erfe^t.

5 Elizabeth, e. 5 unterfagt jeben Jbüfitnbanbel bureb Srembt ;

aud) foUte franji'ftfdicr 2Bein unb .polj nur auf tnglifdten ®d)if=

fen impertirt »erben.
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unb wenn in fpätercr 3fit t*n neuer Slrtifei biefer Sltt

in ben Kolonien bebeutenb würbe, fo brachte man i^n

flldbalb auc^ auf bie gifte. ©olct)en Äoionialprobucten

()ingegcn, bereu SBetteifer ba« 5Dlutter(anb für feine

eigenen 5Probuccnten fürdjtete, waren alle SOiärfte ber

SBelt geöffnet ; nur inuf te bie 'JSerfenbung auf national

len ©(Riffen erfolgen. 3n biefe Älajfe geleerten 33.

Äorn, ^öfelfleifd)*), gefaljene 5ifd)c, 9tum unb §olj

(lumber); alfo gcmbe foldje ffiaaren, in beren ^er*

porbringung neu angebaute gänber bie größten natür*

lid)en 93ortl)cile beft|jen. 3)a« amerifanifd)e ©etreibe

unb gififct) würbe pon ben ganbwirt^en, ber ameri^

fanifc^e 9fum pon ben Branntweinbrennern bcö SKutter»

lanbed gefürdjtet
' “ “). — Uebrigend ging bie Berücf^

ft(f)tigung ber altenglift^en 9l^eberei 1672 nod; einen

bebeutenben ©c^ritt weiter. 9)}an beforgte, ba^ 3?ew

englanb, mit feiner Portrefflidjen Äüfte, feinem anfeljn-

Hdjen ©tfjiffbau, feiner feetüc^tigen Beoölferung bie

2lud» unb Ginfu^r ber übrigen amerifanifdjen Kolonien

fafi ganglid) an fic^ bringen möchte**). 2)e^^alb pcr^

fügte 25 Charles II, c. 7, ed foUten bie enumerated

*) Sei gti'pcr Xbciicning im OTiitterlantf , wie j. SB. 1757,

»piittf Wi'bl ouÄnabwÄweift tie Äuefubc tiefer beiten artifel auf

bii« fDtutterlanb befd>ränft , unb jur SBenninbming ber f^racbt--

fogen erlaubte man bie 3^bcilnal}me baran allen neutralen <Sd)iffen

;

50 ücorgo II, c. 9.

, **) 92i'(b segemvartict t)oi ^er einjigc neuenglifd)e (Staat

SJlaffaebufett« ucn bet ocfammlen fÄbebetei bet SBereiniflten Staaten

ungefähr ein drittel unb mebt alb bie •&älftc alter für ben See.-

fif(bfang begimmten Sdnjfe.
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articles, TOCiin jte con einet Äolonie in bie anbere ge»

fül)tt njnrben, ^ier biefelben Slbgaben entrichten, tveldjc

in (§nglanb für bie »irfüche Sonfumtion gezahlt ju

jverben 5UIert)nnb (Si)ifnnen »on Seiten ber

Statthalter mögen bie Jlbftcht biefed ©efe^e^ noch über

ben Süortinhalt beffelbrn h'nauö geförbert h^ten'®’).

©egen bie 91aoigationöacte oon 1651 halten, bie

Itolonien nichtö ISrhebliched einjumenben,
3umal auch

(Srommell ju ihrer praftifchen Durchführung in 3linerifa

gar wenig that. 3m 3al)re 1656 ftnben wir eine 2?or»

ftellung ber '-Virginier an ben ‘

4^rotector, bap ihnen bod)

ihre frühere »oUfommene Jpanbeldfrciheit gelaffen werben

möchte; unb bie Slntwort GromwelJö mup günftig auä»

gefallen fein, ba noch im 3nhtf für auöbrücf»

licheö Statut »ou 3?irginien feber chriftlidjen unb mit

(jnglanb befreuubeten 3fation ooUe §anbelöfreiheit unb

gleiches Siecht juftchert ©aiij ähnlich in Sieu»

englanb *). Dagegen fanb bie fpätere SiaoigationSaete

bei allen bebeutenberen Jtolonien ben lebhaftefien 2ßiber»

fpruch, welcher u. 31. in SSirginien 311 ben Jpauptur»

fadjen beS gropen 3lufftanbeS oon 1676 gehörte'*®). );

JKhchc'Sßlcmb l>it ftd) bet SiaoigationSaete erft um 1700

unterworfen*“®)**).

*) (Sbeling I, @. 594 fg. 9lm jlrcngrten imivte ta« 63efcg in

aiScflinbitn vulljcgcn, »0 iiiiin tic ri«)ali|lifd) gcjinntcn ?}flanj(r

i'on SBarbatocÄ ju britefen beabiitbtigte.

**) Da bic (Sromreellfefie 9la»igation«acte »i)r;ug«n)tifc gegen

ben 3»if(ben»etfebr bet >pollänbec gerichtet war, fo wirb man e«

begreiflich finbeii, bnfl biefe jiu Sliieteraufbebung berfelben ihren

gröflten unb bliitigflen Seefrieg nidit fdjeiitcn : ben .Stieg »cn 1652,
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3m Saufe ber nädjftcn ^unbert 3al)rc ift bic 9Ja»ü

i]atio»>äacte balb gefd^ärft, halb geinilbert worben
;

jebod)

in tpctdjcm tit SÄtmirale te Wußtet unb Itcmv »on ber einen,

9)[afe vmi ber anbern (Seite nnflerblicfien iNubm erlangt ^obtn.

3nbeiTen fjnt ber iJJrobibiti»f(bub be« englifcben Seebiinbel«, »etdjer

ben Jtern ber tRaoigationdacte hübet, and) in (Sngtanb, unb jnat

im 'IRiitterliinbe felbft, längere 3eit hinburd) JUngen »er«

anta^t. Sfflunbete fid; SRiemanb baniber, mir IDeutfeben um fo

meniger, ald mir ja noch beut^utage, in 93e;ug auf bie vermanbte

grage ber IDiffcrcntiaIjöUe, »pn Seiten .^amburgd u. f. m. äf|ns

(icbe Sebenfen bören. Unmittelbar legt jebe ^rcbibitbrnaprcgcl,

jeber Sdjubti'll bem SulMbermögen Cbfer auf; bie UJatien mirb

baburd) genöt^igt, DfOaaren ober Seijiungen treuerer im 3nlanbe

m brvbuciren, al6 |te vcm 9(u6lanbe t)er bejegen metben fönnten.

S» »iel ift unnueifel^aft. 3)aber j. S. Roger Coke, Dis-

course of trade (1670) ber äOa^r^eit gemäft »erftebert, e« fei ber

Sd)iffbau in (inglanb um 1653 mobi cllicbe breipig '4>r»cent

tbeuercr gemefen, ald »er ber 92a»igatienäaete , 1651; auch bie

äRatrofenlöbne feien betmaften geftiegen, baft (Snglanb feinen ruf:

ftfeben unb grönlänbifdjen $anbel voUftänbig an bie Jpi'ilänber ver;

Ii'ren bo^f- — Sogfgm <ft ebenfo unjmeifelbaft, baft ein jmeef:

mäpiged Sebubfnftem, mit diücffitbt auf baä @anje unb bie 3m
funft ber lBcIfiimirtbfd)aft, eine beilfame (Srjiebungdmaftregel bilben

fann. 3ept mürben alfo, aud bem Stanbpunfte einer böbetn

fflei«b»it. bie Rapitalien unb SlrbeitSfrafte bea SBolfc« in folebe

Ranäle geleitet, bie )mar für ben 9lugenblicf meniger cinträgfieb

finb, unb eben tedbol^ »om bleften Sinielintereffe nitbt gefu(bt

merben, für bie 3u(unft aber ben allerbäcbften unb oielfeitigften

®eminn uerbeipen. ü)aa anfänglitbe Opfer mürbe jid) bann genau

bem Opfer ocrgleitben , melcbeP ber Säemann bringt, um bcrcinft

bie (Snite ]u geminnen. SluP foleben ,@rünben ift bie englifebe

Staeigationaacte befonbera ucn Sir Josiah Child, üiscourse on

trade (1669) vertbeibigt morben. !Diefer auagejeiebnete ^anbela:

fenner behauptet gerabeju, baft Qnglanb obo^ baa ®efeb nicht bic
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lajfcn ftc^ fafi alle bicfc Sc^nninfuiiflcn mit golgc?

vid)tigfeit auf bm urfprünglid)en ©runbgebanfen jturücfs

führen. SEBcil j. 58. ^äuftg »otgtfommcn war,

ba^ ftd) Sludlänber bie SBefc^cinigung ber 9tationalitat

eintö mit fammt bem 0c^iffc frlbfl gefauft

ftattm, unb nun in fraudem legis am Äo(onial[)anbcl

t^filna^men
; fo wurbf »on jebem Schiffer, ber in SImerifa

lanbcn wollte, bie ciblic^e ©rflärung geforbert, ba^ er

alte im ®efe^e Borgefd)riebciien Dualificationen * “
*

)

aufjuweifen ^abe. — 3)ie Sifte ber enumerated Com-

modities würbe bei oerfc^iebenen ©elegen^eiten erweitert.

@0 famen j. S. im 3al^re 1705 5Wei6 unb ©prup

barauf*“*); 17221htpfer, JRo^feibt, 5Bibcr unb anbereß

5^eljwerf*); 1729 bie »or^ugSweife f. g. Schiffbau*

materialien, b. l). 5ßed), 3:^eer, S^erpentin, ©egelflangen,

58ugfpriete unb 9D?aftbäume**”). 2luf ä^ntic^e 2lrt

.piilfte feiner tamnligcn SWatrofens unb (Sdjiffsjafil hnben njürbc.

(Sr nennt beSbntb bie 92aeigatii'nSacte bie Magna Charta be# eng:

lifcpen @ee»efen«. ($aUabium ber rngtiftf;en ©eeinadjt nnd)

Ünberfon.) $lU(t| Jean de Wit, Memoircs p. 220 tf. räumt

ein, bab @efe^ werbe bütbfl waprfcbeinli^ einen grc^cn SIteit ber

bnllänbifdien €tb*terei na(b @nglanb bii'überjiebcn. Unb Wenn

e« heutzutage immer ni'(h heute gieht, Welche bie Seeberrfdwft

‘ber Sngtänber nicht wegen, fentern treft ber OJanigationaacte jii

erltären fliehen, fo ijl boct) Slbam (Smith, ber große Sobrebner

ber ^anbclafreiheit, ber ftch aber nicht leicht burch S^htorien über

Sbatfachen oerbtenben tieß, bie gewid;tigße SSuctorität bagegen.

{II, p. 284 jf. Safeler hluOgabe.) ,

*) 8 George 1, c. 15. Jlurj oorher War in SHeuhotf bact

erjie .ftuofererj gefunben: Maepherson, Annals of Commerce

111, p. 121.
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»mirCen 1764 Äaffct, (Sacao, Piment, ^lottafdjc, gifdv

bfin, @u^* unb ©tanfleiififen*), ja fogar alle ©orten

fällte 311 ben enumerated articles gerechnet *“•*
). —

2luf ber anbem ©eite würbe 3urftr tm 3a^re 1739

3ur Sluöfu^r nac^ allen ÜHärften bet Sßelt freige=

geben*“*): auf eine bringenbe SSorficUung ber wefi?

inbife^en ‘^Iflanger, wele^e mit ben fran3Öftfc^en Äolo-

niften ni«^t me^r gleichen ©c^ritt galten fonnten. greilid)

war biefe (Srlanbnif mit fo »ieten unb fo lAftigen ©e«

bingungen »erfnüpft, ba^ fte big 1803 wenig benu^t

würbe. 3n ben 3«^ren 1730 unb 1735 geftattete man,

ben Dleig »on (Jarolina unb ©eorgien, natürlid) blog

auf nationalen ©d)iffen, bann aber auc^ ot)ne ben Um»
weg Uber bag SDlutterlanb, in alle Sänber füblid) 00m
6ap ginigtene 3U bringen*“«). 2)ie Sibftc^t war

augenfc^einlid), ben amerifanifdjen 9leigpflan3em bie

6oneurren3 mit ben ägpptifc^en unb lombarbifd)en mög«

li(^ 3U madjen; benn ber weite Umweg itber Gnglanb

würbe eine ooluminbfc 2öaare für bie Ä'üflengegenben

beg mittellänbifd)en SKeereg all3ufel)r oert^euert ^aben.

Jgtier war eg gan3 im 3utereffe beg SERutterlanbeg, wenn

ber Kolonie biefer wid)tige 9lbfa$ nic^t 3erft6rt würbe.

Uebrigeng würbe bie ©efc^ränfung bet Slugful^r auf

Sänber füblic^ »om 6ap Sini^lcne im 3a^re 1766 für

alle not enumerated articles 3um @efe$e erhoben*“’).

2llg SKotio beffelben giebt man gewöl)nli^ bie ©es

forgnif an, eg möd)ten bie nörbli^er gelegenen ©taaten,

*) Sifen li'urtf jutrü im 3«^« 1’30 britifctmi

Slnutifa ncirft (Sn^lcuii gcbtncfit: Maepberson UI, p. 155. 1.59.
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i^ranfrcid), JpoßanbK., b. b. o()nfb‘it frf’on flcfäbWid’c

'3ifbcnbul)ler bcr cnfliiftbcn 3nbuftric, burd) bif

auöfiibrm Slmcrifad nod) (jröpcni i?or|'d)ub cr()altm.

iSroiigbiii« erinnert lieber bnran, bap (^nglnnb für ben

Sterben Ciiropad njirflid) fct)on bnrd) bie 'Dfatur felbft

juin Stapelorte bcr ainerifanifd)en Sßaaren beftimint fei,

t»äl)renb für ben Süben eine fünftlid}e Slnorbnnng biefer

Stapelgerecbtigfeit jinn febroerfien Sruefe gereicht halben

njürbe*"®). — 3n liHütfndit ber befonbern ©iinft, U'eld)c

man ber altenglifchen JHheberei por ber folonialcn.jn»

menben foUte, mar man mirflich einigermapen fchmanfenb.

Um 1672, mo ed barauf anfam, bie englifchc Sßall*

fifcherei ju heben, würben bic folonialen äöallfifchiäger

mit 6 Schilling 3pU für jebe Xonne Shrau unb 2 '4-^fb.

10 S. für jebe Spönne gifchbein belaftet, währenb bie

3ägcr bed Shitterlanbcö bureband frei importiren burf*

ten**®). dagegen würben um 174!) bic anfehnlidKH

'4.lrämicn für ben 2ijallfifd)fang, welche ben Slltengläiv

bern bewilligt waren, unter gewiffen öebingungen and)

auf bic Äoloniften audgebehnt ** “). SItan barf nicht

' pergeffen, bop 1749 ein 2)Unifterium wenigpenö mit

liberalen ©runbfapen am JKubet fap, währenb unter

Äarl II. bie breifad)e fWeactionöherrfchop bet Ülionarchie,

ber SlriPofratie unb beö 5Dhitterlanbed im poUPen

3)Japc bominirte.

Xaß füiercantilfpPem ip in ber englifchen ©efep*

gebung erp feit ber iHepolntion pon 1688 pollfommen

burchgeführt worben. ®icp gilt inöbefonbere auch

ber löchiuiblung ber Kolonien. 33i6 bahin waren pe

hauptfäd)lid) ber Wutterlanbed jindbar
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gcwcffn; fccn übrigen ©eiwerben nur infefern, a(d jic

in manchen unb widjtigm Slrtifcin rin gcn>iffeö Üjor*

fauförec^t brr Snglänber anertennrn mußten. 3c$t aber

ging man weiter unb weiter. S)ad ^Parliament war

bur(^ bic 9le»oiution gefebgeberifd) gleicftfain aUnmd)tig

geworben; unb eö ift eine alte Grfa^rung, bap popu*

lärc ißerfammlungen
,
wo fte ben Seifall ber öffent*

lidjen üReinung fieser ooraubfe^en fönnen, auf bic 3n^

tcreffen unb Slnberer Icicbt nod) oiel weniger

9füd|td)b nehmen, ald abfolutc Äonige mit i^ren ©e*

Ijeimeratl^bcoUegien*). — 2)cr übrigend fo nal)e liegenbe

©ebanfe, ba^ ©nglanb mit allen feinen Kolonien ein

groped wirt^fcf)aftlid)ed ©anjed bilben müffe, alfo mit

einer unb berfclben 3oUflfK$9fi’ung wiber bad 2lud^

lanb, ift boc^ bid auf bie neuefte 3fit nur jicmlid) in^

confeguent audgefül)rt worben. SBäljrenb g. S. bie meifteu

anberen Staaten, »ermöge it>rcr ®tabelgered)tigfeit, euro*

päifd)e grembwaaten nur aldbann i^ren ifolonien ju» ‘

fommen liefen, wenn fte ben ganjen, im SKutterlanbe

üblid^en @inful)rjolt entrichtet l)atten; würbe in @ng»

lanb bei 9Bieberaudful)r ber fremben SBaaren in bic

Kolonien gewötinlid) berfclbe Stücfjoll gegeben, ald wenn

bie 9teerportation in frembe Sänber gefd)e^cn wäre.

Grft im Sa^rc 1763 fdjränftc man biefe 9Jachfid)t auf

aöeine,' ungefärbte ßalicod unb SWuffeline ein*“),

*) ®ur4 7 & 8 William III, c. 22. tDutbfrt nid)! 6lo« nllc

fiübfrcn ®tf(bränfungen Ice ÄclonialDctfebt« ou^trüdlid) it--

ftätigt, fonbeni bie ©oubttneure mußten überbieß neeb ciblid)

»etfbredien ,
jur .^aubbabung biefer ©efe^e ib* ganje Jtraft auf«

;ubietcn.

3«J I
, Googli.
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nact)l)fm freilich fc^on unter Ä. Slnna ber jRiufjoU für

©ifenmaartn aufgel)oben worben war***). SJor^er

fonnte man frembe SBaaren, obfe^on fte über Snglanb

bejogen würben, nic^t feiten wol)lfeiIer in ben ifolonien

einfaufen, unb eö würbe namentlid) fel)r barüber geflagt,

baf beutfehcä Seinen in Slmerifa baö englifd)e fafi ganj

oerbrängt l)abe*).

3m SlUgemeinen war eö bie 2lbftcf)t, ba^ bie

lonien wo niöglid) gar feinen ©ewerbflei^
^aben feilten. Sie feilten gleidjfam baö platte

Sanb bilben, Snglanb hingegen biegewerbe^ unb ^anbel«

treibenbe .^auptfiabt. ©o glaubte man furj Por bem

©c^lufft bed 17. 3af)r^unbertö ju bemerfen, ba^ irifdje

unb amerifanife^e S^üdfjer bie englifdjcn auf einjelnen

fremben 9Jiärtten perbrüngt l)ätten. Sofort würbe 1699

auf baö ©trengfte perboten, auö irgenb einer britifd)en

Kolonie SBollwaareu aud^ufül^ren, Weber in ©cfjiffen,

noc^ mittelfi Sanbfrac^t; unb jwar feilte nid)t einmal

au6 einer Ifolonie in bie anbere mit SBoUe gef)anbelt

werben bürfen. 2)ie ©trafanbro^ung war in biefem

galle, wie in ben meiften äf)nli(^en, ßonfidcatiou ber

Sßaare, beä ©d)iffed u. f. w., unb auperbem nod) eine

©elbbu^e**). ©elbfi 31t i^rem eigenen @ebraud)e foHten

*) Ad. Smith 111, p. 138. SSHein im 3itb« wutbfii

über Sonbon 14 äßiUtonen @U(n Stintmanb eingefübrt, au4

lanb, !Dcutf(f|Ianb unb btm Dfitn (Suropad; ber grbfte Sbbtü

bimon ging aUbann mdter nad) ben britifd;en dtoirnien : Ander-
son 111, p. 186.

•*) 10 & 11 William 111, c. 10. Sffia« 3relanb betrifft, fo

erinnere id) an bie berüd)tigte !Bittf(brift beb englifeben ffiarlia^
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'JKatrofcu u. f. w. feine größere Onantität amerifani*

l'cfjer äßoUjeuge mitne^men bürfen, «l« für ben H^reiö

von 40 ©ctjiÜing***). — 3m 3«f)re 1719 ging eine

33itl buref) ba«5 Unterf)an0, 3{ienumb foUte in ben Äo*

lonien irgenbmeietje (Sifenmaaren
,

auä ©up» ober

©tangeneifen, betfertigen; bad Jpmid ber 8orb« fügte

noet) eine befonbere (Slciufel f)inju, baß alle Jpammerroerfe

(forge, going by water or other work whatsoever)

jur Bereitung bon ©cbmiebeeifen in ben Äolonienauf*

^ören müßten*'*). 2)ie Sludfü^rung biefeö ©efeßed

mürbe nic^t blöd bie (Sifenfabrifen, fonbern and) ben

Schiffbau bet Äoloniften ruinirt l)aben; ja, ßreng ge#

nommen, fjätte fiel) fein ©e^mieb bafelbfi mit ber 33er#

fertignng eined 9fageld, fHiegeld ober Äeild befaffen

bürfen, obfd)on bad ©djrniebegtmerbe gerabe für ben

8anbmann bon febreienber Unentbe^rlidjfeit iß. 3u
gleicher 3f*t empfahl bie englifdje ^rejfe, jebe Slnmen#

bung bon 91egerfflaben im ©emerbßeiße ju unterfagen.

Damald freilich famen biefe S3orfd)läge nie^t jut Sind#

fü^rung wegen bed fjeftigen SBiberßanbed ber nörblid)en

Kolonien. Snbeffen um 1750 mürbe mirflid) ein ®efeß

erlaffen, „um bie öinfu^r bed @uß# ober ©langen#

eifend aud ben Kolonien ju befötbern," monaef) feine

9Küf)le ober fonftige fDiafdjine jum ©palten unb SBaljen

bon (Sifen, feine mec^anifc^e S3lecf)f)ütte unb fein ©tal)l#

Ofen in ben Kolonien erridjtet werben foUtc*'*). —

mente« gegen ba« Ülufbtüben bet itifeben SBonfobeifation, worauf

äOilbelm lir. erwiberte: Iwill doall, that in me is, to disconragr

the wooUen mannfacture of lielandl
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3rf)on im 1732 mnr fcic Sluöfu^v coii Jpütcn,

t'elbft aud einer Kolonie in bic anbere, ftrenge verpönt

morben; nuc^ foUte jeber ^utinacber in ben .ilolonien

eine fttben|ä^rifle 8 et)r,
5
eit beftanben l)aben, unb nic^t

über äwei Se^rlinge halten; cnblic^ mar bie S3cnu^ung

von Negern biefem ©emerbe völlig unterfagt * ‘ ®). —
Die iRaffinirung bee 3»^«^ Kolonien menig^

fiend thatfächlich verboten burch bad britifelje 3oUmfl™-

iSJät)renb j. ®. SRuöcovabojucfcr auö ben englifehen

.Kolonien bei ber (Einfuhr in ©nglanb 6 S. 4 pro

ßentner entridjten inn^te, jaulte meißer Butfer 21 S.

1 1)3., unb raffinirter in ®röten 82 <3 . 5 ^1. Diefer

gemaltigc Unterfc^ieb, mclelKr für bie beiben leßtgenanm

ten 3lrten einer völligen ^4-^rohibition gleichfam, mürbe

ju einer 3fit feflgefeßt, mo bie folonialen Burferpflanjier

noch gän
3 li(h auf ben englifehen SRarft befehränft maren.

Der 9iachtheil, melcher ben Äoloniflen bnrauö ermudje*),

mar um fo größer, al« ftch gerabe bie 3urffrrciffinirung

fehr cinfad) unb mohlfcil an bie 2ludpreffung bed rohen

Safteö u. f. m. h^l*f anfnüpfen laffen; bieß mürbe

aber ben Dran^port beö Burffrö ungemein erleichtert

haben. Die größere 33lüthc bed fraiijößfchen SBeft«

inbiend läßt ftd? ganj mefentlich auf feine größere grei*

heit in biefem fünfte äuriiefführen. S3rough<uii meint,

bn« englifd}e 'j^rincip fei ganj ähnlich, al« menn man

bie ÜÄehluuöfuhr eine« .Rornlanbeö, melcheP Ueberfluß

an SBaffermühlen hnt, verbieten mollte, bamit eine anbere

*) !8cn ajrSuIlc^ im J^(\ntel«»örtcrtud>t auf mt^t «1«

75000 ißfo. ®t. jä^rlicb gefdiÄ^t.
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©fgent, nur mit Söinbmü^lfu »crfr^en, tcn 93crbicuft

bcö 93?a^icnö an ftc^ reifen fönntc“*’). Selbft bic

feineren Wirten ber ©eifieöbilbung ^ätte man bem SRut*

terlanbe gern audfefjUepHd) »orbe^alten. Slian erfennt

bie0 au« ber gänjiic^en Ü^ciInal)inlorigfeit, meidie ber

‘4}lan be« trefflid)en S3ifc^of« Serfele») fanb, auf ben

SBermuba« eine Uni»erfttät ju erridjten. 2)ie önglän»

ber meinten, bon bet Slrbeitfamfeit unb bem Suruö ber

Äoloniften merbe ba« ÜRutterianb großen iüortt)eil jiel^en

;

bon literarifd^en unb fünfflerifcbeu (Erfolgen ber 2lmeri=

faner fei aber für ben britifrf)en Staat nit^t ber geringfte

9fußen ju erwarten * *®).

2)agegen tmtrbe jur Grseugung bon 9foI)ftof*

fen fo biel wie möglicf) aufgemuntert. SJaturlicb, je

me^r bie .ft'ofonien auf bitfem gfibe (eifteteu, befto mefir

fonnten fte bem englifd)en ©ewerbfleißc al« Sieferanten

uub 2lbnel)mer ju tl)un geben; ober, wie man ftd) ba=

mal« auöjubrürfen liebte, befto unabhängiger würbe

Gnglanb bon ber Ginfuhr au« güujlieh fremben Staaten.

!Tet berühmte ©efchichtfcbreiber beö englidifn §anbel«,

Slnberfon, erflärt jebeömal, wenn bou ben ©efahren

einer jufünftigen ©cwtrbeconeurrenj ber ftolonien bie

Diebe ift, fein ceteroquin censeo, baß mau burdi 33es

günftigung ber folonialen Diohftoffe bereu ^erbor»

bringung für bie ifoloniften felbft borthcilhufter machen

müffe — So würbe j. 33. unter Äarl II. ber

2lnbau bc« ilabaf« im iOiutterfanbe erft erfdiwert unb

bann böllig uuterfagt, in biefer ©ejichung alfo ben

Äoloniften bon DJiarblanb, 23irginien k. ein ähnliche«

33orredn gegenüber bem SOiutterlanbe erthfilt, wie e«

fltofd'tr, fli'lciiicii. 2. Mufl. 17
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bic ©fWcrbctrcibmbcn be6 le^teru ^crna^ gegen bic

Kolonien befamen * *
“). greific^ bie$ jitiu großen,

»ieUeiefjt felbft großem S^^cite mt« ftdcalife^en Seweg^

grünben, weil bic (Sr^ebung ber Jlabatdfteiier in ber

gönn eines @inful)rjüUcS bequemer fdiien, ntS in ber

einer Slrcifc. — 3u Slnfang beS 18. Sn^r^nnbertS

würbe ben Kolonien eine Prämie für bie SluSfu^r von

6d)ipaumaterialien noct) (Sngfanb bewilligt**'), bic

um fo günftiger wirfte, alS gcrabe baS SBalbroben k.

in folc^en jung angebauten Sänbem baS erfte 33cbürf»

niß war. greilid) gab auc^ ^ier wicber ber eigene 3Sor»

t^cil bcS ÜKutterlanbcS ben nädjßen 9lnlaß, inbem fur^

vorl)er bie fc^wcbifdje '4?ed;* unb Jl)ecrgefcll[d)aft il)r

9)lonopol ju einer bebeutenben ^^reiSßeigerung benußt

ßatte***). 9ludi eignete ftdt ber Staat halb nadjßcr

ein regales jRed)t auf alle S3üume ju, bic alS 5Dlaft^

bäume bienen fönnten**’). Um 1748 warb auf ge=

meinfd)aftlid)c Sitten ber Ä'außcute oon Sarolina unb

ber englifeßen gärber eine ^^rämic »on 6 ^ence für

jebcS ^4-^funb 3nbigo bewilligt, welches birect ouS ben

Kolonien naeß (Snglanb geführt würbe**'), ^ier#

näeßft folgte, „in jener Sfit/ wo baS SRutterlanb an-

ßng, feine amerifanifdjen Äolonien halb ju »erßätfcßcln,

halb mit ißnen gu ganfen," b. b. 1764, eine Prämie

für §anf unb glacbS *); weiterbin für Sielen, '4^lanfen

*) 4 George 111, e. 2G. Sclji'« im 3>ibrc l<37 UMt eine

Sittfd;rift iui« i(Jatliiimeiil gebroebt iml in bev ^reiie eifrigll oer=

tt)eibigt, C.t^ man biircb Prämien unb <S(bitblöIlc bic @infiibr bc£

^anfä unb (Sifen« au« ben itiUenien begiinftigcn fefite. 9ll(ein
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unb anbfrc6 33aul)olj im 3a^re 1766**'), für ro^e

Seite 1770**“); enbiie^ für ^4^ipenfiä6e unb äi)nlic^cd

Slannen^olj im 3al)re 1772**’). Sitte tiefe 5f}rAmien,

bie jum Si^eil red)t anfet)nli(f) waren, fottten übrigen^

nur für eine befiimmte 3«it geilen, unb fiufenweife »er<

ringert werben. 3ur 3«it ted griebenöfd)(uffe8 mit

ben bereinigten Staaten war bie 5Uct)rjal)[ fc^on von

felbfi abgclaufen. 3u tiefen unmittelbaren

fam nun nod) bie inbirccte Slufmunterung l)ingu, baf

bie meifien auölänbifci)en SBaaren, bie mit SBaaren beS

englifd)en Äoloniaireici)eä wetteifern fonnten, einem an#

fe^nli(f)en Differentiaijotte unterworfen würben. So
g. 33. mußte frembe 9)iu0coöabe beinal)c boppeit fo

oiel an dingangdftcuer bcga^len, wie 9Jiu8cooabc au6

ben englifci)en Kolonien***), ©uropäifc^cd S3aui)olg

würbe feit 1821 mit 55 S(^itt. pro 8afi »erjottt, folo#

niaicä mit 10 Sc^. Srember ilaffcc bcja^lte noc^ oor

Äurgcm 140 Sc^. pro Sentner, britif^#wejiinbif(i)er

nur 56 Sd). ***).

Ueber bad eigentliche SBefen tiefer botitit f)^t ftd)

mit befonberer Klarheit ber biinifter 3Balpotc audge#

fprochen. Sliö ber Pormalige ©oiwerneur »on bfnn*

fploanien, Sir SBittiam Äeiti), 1728 bie 2ludbel)nung

ber englifchen Stempeifteuer auch ^Imerifa in bor#

fchtag brad)te, fott ber bvewierminifier bieß mit folgen#

ben Sleußerungen abgeiehnt hnben
: „ 3ch will bie be#

ter tcbb'iftt ®ibctjlanb bet cnglifctjcn aßalb# unb (Sifcntocit#

befi|er lieg bie 3Kapregef bamal« nidjt jii Staube fiMiunen

;

Anderson HI, p. 217 ff.

17*

•.v
Digilized by Google



260

ftcuerung tcr bvitifdjcn Kolonien folc^fn unter meinen

9iad)folgern überleiffen, bie mein ÜJJutl), unb weniger

gmmbfd)aft für ben ^anbel befi^en, nid icf). 9)?ein

©runbfn^ mnr immer, ben Jpnnbel ber 2lmerifnner nufd

Sleuperfte ju ermuntern j
über einjelne Unregelmnpig*

feiten bnbei mup man bie Singen jubrüefen. Senn

wenn fte auf biefe Sßeife burcl) einen gropen blübeuben

Jpanbel 500000 ‘4^fb. gewinnen, fo bin id) überjeugt,

bap binnen jwei Sauren volle 250000 '4?fb. von biefem

©ewinnfte in ben Äaffen ®r. 9)fajeftät fein werben,

burd) bie ^robuete bed 5DfutterIanbed, weld)e in unge*

heueren Ouantitäten nach Slmerifa geben. 3c mebr

bie Slinerifaner ihren audwärtigen Jpanbel vergröpern,

befto mehr von unferen ^^trobucten werben fie ver*

brauchen. Sief ifi bic für ihre gonjtitution ange»

'meffenfie Slrt ber SBeftcuerung" **"). — 3n ben Äolo=

nien ftief übrigend bad ganje ©bfif” lebhaften

äBiberftanb. äSenn bad englifchf Board of trade aud

plantations von ben ©oiwerneurd einen Bericht eiiu

forberte über bie bortigen ©ewerbe, fo erfolgte biefer

gewöhnlich nur in höchft Iafonifd)er, lücfenhafter SBcife;

man verfchwieg, fo viel irgenb anging, unb von ben

greibriefdfolomen, j. S. ßonnectifut, war mitunter gar

' feine Slntwort ju erlangen*»')- ®v«»erneurd

wollten cd eben mit ber Ä'olonie nid)t für immer ver*

berben! Slld ber fchwebifche Dieifenbc '4-^eter Äalm im

3abre 1748 97cuporf befudjte, fanb er bie Stimmung

bafelbft gegen bad 9)iutterlanb im höchfien ©rabc ge*

rei^t, unb jwar blod wegen ber vielen gewerblid)cn unb

mercantilen ©efchränfungen. „9)Jir ift gefügt worben.
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nic^t blod »on geborenen SImerifanern , fonbem nue^

oon audgemanberten (Snglänbern, unb öffentlich, ta^

binnen 30 ober 50 fahren bie engiifchen Ä’oionien in

9lorbainerita oermuthlich einen eigenen Staat, ganj

unabhängig oom ÜButterfanbe, bilben werben"*). 2lm

meiften hf^rfch^f Unwille natürlich bei ben 9>ieu*

englänbern. 3)iefc Kolonie war bein Sliutterlanbe am
ähnlichften; fle hatte jur inbuffriellen Xhätigfeit am
meiften ©eruf unb 9ieigung; eben be^halb aber embfanb

ffe nicht allein bie ©efchränfungen am lebhafteffen, \on>

bern würbe auch wirflich mit ber größten Siferfucht

behanbelt. So
3

. ©. al6 burch 12 George II, c. 30.

bie freinben äBärfte bem britifchen Äolonial3U(fer geöffne

würben, fchloß man alle in ben amerifanifchen Kolonien

(b. h- tn 9{euenglanb
!)

gebauten Schiffe, ober bie

*) Bancroft 111, p. 164 ff. 3d) b'ittc <i fcarum für fc6t

»tmi 8 .
glaubt, lu'd) 1775 «jiitcn fcieOJi'tlj

nmcrif.incr tcr 9lltctniiti»c bereit getvefen, eutiretec alle früberen

J&.mbeläbefdiränfungen fcrtNiuern I,iffen, Iniin aber tem 9J?ut=

terlante nidit fieuern; rter j»>>r in beinfelbe« SBerbältniffe u*

jleuerii, teie bie Slltenglänber, bann aber »ölliger .&aubel«freiljeit

ju gciiiegen. (llistorj- of England, Ch. 52.) ffienn ein fpäterer

Dlbjutant »on Öeneral Söafbingti'u, ffleeb, no(b 1774 an fierb

!rartnu'ntb fA'icb: No king ever had raore loyal subjecta, than

the American» were. 1, who am but a young man, rcnicinbiT

when the king was always mentioned with a respcct approaching

to adoration; and to be an Englishinan was aloiie a »ufiieient

recominendation for any office of triendship or civility : — ft’

mag bab aufriebtiger gemeint fein, al« niand'c äl;nlid)e Slcupennis

gen SB. granflin«; aber bann mar e« eine ®elbfttänfd)nng,

n'cld)c ben (Sentraft jwifeben 3«6t unb SBnrmaU überfd)ä|te.

Digitized by Google



262

amctifanifc^cn Äoloniftm flc^övtcn, vom birccten Ser«

fcl)rc bajwifcbm nuS. 2)if wcftinbifc^en Äolcnim ftanben

im 3Rutterlaube iitiflleic^ bcjyer angef(^ricben*). 9Kan

rechnete freilich audj, ba^ »on ben 60 ‘äJJiUionm ^^fb. ®t.

ÄaV'iti»!, me(d)c im cnglifctjcn äBeftinbim ftedtrn, mc^
alö bic^äIftcScmol)iifrn bcö ?Diiittcrlanbcgge^öitc*^*).

3c^ entfinne mid), in mehreren 0c^riftm nnö |rnfr 3fü

bic Slnfic^t gcfimbcn ju l)abcn, 9?eucngianb beft^c für

bad 9)?iittrr(anb cigentlid) nur infoferne SBert^, alö man

Sßeflinbien »on bal)cr am Ieid)tcften mit Äorn, glfifdj,

Jpolj K, oerforgen fönne. Sreilid) ifl bafür aucfi ber

Slbfall ber ^bereinigten Staaten von S3ofton and be=

gönnen morben! 9fac^ ber S3cenbigung beö fiebenjä^*

rigen" Ärieged b>at bie vom 'iOiinifierhtm ©renoille an»

georbnete 33erfd)ärfung ber Äüftenpolijei, moburcf) alfo

bic juriftifd) fd)on bef}et)cnbrn ©efe^e tl)atfädj(id) glei^*

fam neu gegeben mürben, unbcredienbar viel jum 2lu^*

brudje ber norbamerifanifdjen Sleoolittion beigetra*

gen *”). — 3m SJiutterlanbe fieilid) bad)te man
hierüber fc^r viel anberS. Sorb ß^at^am felbfi,

ber gro^f)erjige 3bertl)cibiger alle« beffen, ma« i^m

a(« Diedjt ber Kolonien galt, l^at im offenen Ißar«

liamentc ben Sa$ nu«gefpro(^en: bic amerifanifdjen

Äoloniften bürften nid)t einmal einen Hufnagel fabris

ciren “ ')!

Gö fragt ficfi nun, mcld^en unmittelbaren 93or?

*) SBergt. 6 George 11, c. 13, Un'biirct) iftrem 3«dct >mb

9?imi in ten iitri^cn .ffi'Ionicn ein bctcutcntct 2d)ug
5
cl( te;

willigt njurte.
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bicfcii ©cfc^ränfiingcn gcjogcn?

äl<ic baö alte Wcrcanti lf»;ftcni in bicftr

ftc^t redmete, ift befannt genug. 3c^ x^enneife nament^

lid) auf bic lcl)rrei({)e Scf^rift: The importance of
the British plantations in America to this king-

dom etc. considered. London 1731. 8.*®»). 2)a

l^ei^t ed g. Sö. »on Sainaica: bic Sludfu^r uact) (5ng^

(anb bcfd)äftige uuunterbrocl)cn 12000 Tonnen ber eng*

lifcfjen 9i^eberct; nberbieß erf)n(te bie 3nfcl für ihre

21u6fu^t nad) bein fpanifef^en Slinerifa gegen 300000
^fb. ©t. jdl)rlid) in baarein @clbc. :©cr UJcrbienft,

»oeId)en @ng(anb in feinen fäinintlicfjen 3udfrinfeln

inad)te, wirb anbcrdwo auf 1200000 ‘4?fb. ©t. jäf)rlid)

gcfd)ä$t; bie Slnga^I ber ©djiffe, wc(d)c jä^rlid) »on

©roPritannien batjin gcl)en, auf 300, mit 4500 ®Jann
®efa$ung aiirginien unb 9)hirplanb geben bcm
englifc^en .^anbcl ungefäf)r 180000 ^l^fb. ©t. jä^rlid)

gu perbienen: fo »icl beträgt cinerfeitd ber '4-^reiöuntcr*

fd)ieb ber bortigen Sßaaren an Drt unb ©teile, anberer*

feit^ ber Stad;tgewinn. 2lllcin ber TabafdPerfe^r be*

fd)äftigt 24000 Tonnen, unb bie iöcgaljlung biefer

SBaarf erfolgt beinahe audfdjlieplid) in englifd)en Ü)ianu*

farten. SJeucngtanb, 5fJennfploanien unb 5?cin;ort Ijabcn

gwar wenig 3luöfu^rartifel, weldjc bae 9)0itterlanb un*

mittelbar in großer ülJcnge braucl)cn fönnten; bagegen

führen fte il)rc 5Probuctc nad) ©panien unb ^^ortugal,

nacl) SBcftinbien k., laffen ftd) bort in baarem Selbe

begabten, unb laufen biermit wicber ihren unfeljn*

lid)en ©ebarf pon gabrifaten in ©nglanb ein. Ter
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33crfaffer rät^ brinj^cn^, bie @ifmjjru6en biffer Kolonien

in glor 311 brinfjcii: jc$t sa^Ie bad Sftuttcrlanb für

fdjrocbifdjcS (Sifm iäf)rlid) 300000 <St. banred @clb,

wä^rcnb c6
,
beim (Sinfnufe im britifd)fn Slmcrifa, nur

gnbrifate bafür 3U geben brauchte. 2Wit bcfonbmn

8obe bermeilt er bei ben 9Jor3Ügen S^cufunblanbö : aUein

bie gifc^erei gemäljre einen Ueberfefjuf bon 120000 5ßfb.

®t. jä^rli^, imb fomo^l biefer Ocmtnn, wie ber gleicfi-

faU® bcbeutenbe »on bem ^e^fjanbcl, werbe lebiglicb

burcf) englifcl)cn 2lrbeitdaufi»anb errungen. !Bn3U bie

treffliche Schule, welche 9?eufunblanb für engiifchc

5Ratrofen bietet! — SBenn Kolonien mit eincmber wett=

eifern um bie @unji be6 SDiutterlanbe«, wie 3 . 33. 9ieu^

englanb unb SBejlinbien 1731, fo führen fte hiiuptfnch*

(ich an, wie biel baare« ®elb fte bemfelben einfchicfen,

wie biel englifche gabrifate fte bafür faufen, wie biel

engiifche Slrbeiter, Schife ic. fte auf folche Slrt in

SRahrung fe$en”’) k. — ÜRan barf hi«bei bie rela^

tioe @röpe unb baö rafche 3Bach«thum be« englifchen

.tfofonialhanbeld nicht au^er Sicht laffen. äBie 33urfe

am 22. S)iär3 1775 in einer berühmten *|}arliamentd*

rcbe nachwie«, fo h^tte bie Sluäfuhr ©nglanbä nach

Siorbamerifa, äBeflinbien unb Slfrifa (9?egerhanbel, alfo

9leben3weig bed weftinbifchcn 33ertehrd) 1704 nur 569930

!ßfb. ®t. betragen, 1772 bagegen 6024171 ‘J3fb. @t.

Die^ war 1704 nur 1772 weit über ^ ber gau
3
en

britifchen Sluöfuhr*’*). 2)aher fafi 3ebermann bon

bem SlbfoUe ber Säereinigten Staaten ein furchtbare^

Sinfen ber englifchen Säolföwirthfchaft erwartete, nur

bie großen Sfationalöfonomen 3 oftah !Jutfer**“) unb

t
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Slbani auögfnoinincn. 2Ud iin Untcrftaufc bie

Slnerfmnungöfragc »tr^anbelt murbf, meinten Ginjeine,

ob mau einem Stiefen jumuti)en burfc, frcimitlig ju

einem cinjufc^rnmpfen. Dad feinbiXigc Sind«

(anb jiimmte l)icr unb bn febon Xriump^Iieber an.

9Ran tänfdjtc |tc^ aber fet)r! Siergeben« t>attc ftc^

ber franjöfifc^e Oefanbte, be ta Sujerne, abgemiif)et, burb^

eine ©ommiffton bie SJor^üglicbfeit ber franjöfifeben

3Q3aarcn bemeifen ju Ia|Tcn; vergebend biftt er mit

@ifer auf bie Prohibition ber englifd)en Sinfnhren

Äaum mar ber .frieg jtnifchen SWuttcr» unb $od)ter=

lanb beenbigt, fo mürbe ber alte ®erfe()e jmifchen ihnen

mieber angefnütjft. 5?odr) immer fanben bie .foionien

bei ben (Snglänbern am meiften SSermanbtfehaft bed

©efchmarfeö, ber Sprache unb Sierfajfung; noch immer

mürbe ihnen hier am längften unb biUigften crebitirt*).

Sic blieben beShalb, nach mie »or, bie bebeutenbfien

Sieferanten unb Slbnehmer beö engiifchen ?Warfte8; ja,

meii ihr SBohlfianb oon je^t an noch reißenber

sunahm, ald bisher, fo mürben fte beibeö in noch biel

höherm @rabe. 2)ic 2lu6fuhr (SngianbÄ nach ^en Per*

einigten Staaten, mciche in ben Rohren 1771— 1773

burchfehnittiieh 3064000 Pfb. St. betragen hatte, jiieg

fchon im 3ahre 1784 auf 3359864 Pfb. St. 2)ieö

ift um fo inerfmürbiger, ais gcrabe in ben juerfi ge*

nannten 3ahren bie 5?o(oniften ungemöhniieh biei- im=

*) «(bon 17S2 b'^ettn tie ii(« Sdjmiiittct Bcrrufencn 9lorr=

iimerifcinct got feinen Sretit finten fönnen: (Sbcling

IV, $. 443.
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poitirr um ftcf) auf bie uadjmaliocii Unruhen

unb Jpanbclöjtocfungen »or5ubcieitcn. 3m 3«^re 1«06

betrug bic Sluöfutjr fogar 12389000 ^fJfb. 0t.*“).

bic gefammtc cnglifc^c Sludfu^r in ben 3fll)rcn

1771—1773 burd)fd)iuttli(i 16027937 ^^fb. 0t. 9Bertf)

l)attf*“), 1806 bagegen 38732000 '4)fb. 0t., fo ift

ber 5<crfc^r mit bem freigemorbenen Siorbamerita beinahe

boppcit fo ftarf gcmad)fcn, a(ö ber mit ber übrigen

9Belt, bic treu gebliebenen Kolonien nidjt auögefc^lof»

fen. — 2)ie Sinfubr and ben 93ercinigten 0taaten l)nt

fid) ni(f)t in bemfelbcn ©rabe »erme^rt. 0ie betrug

1771 bi« 1773 burd)fd)nittlid) 1322000 ^fb. 0t.,

1798 bi« 1800 burd)fc^nittlid) 1986000*“). 3)ief

©rgebni^ bütte aber ben 9)iercantiliften nur erroünfebt

fein fönnen, weil c« anjeigt, baß bie bereinigten 0taaten

nach i.brem Slbfalle einen großem ‘^«r (Sinfubr

au« ©nglanb mit baarem ©elbe ober ®ecbfeln beja^U

ten: eine begreifliche golge be« englifchen 3»Ufvftcm«,

meld)em ftc nun al« Slu«lanb galten*). 3ni 3«l)r«

1850 betrug ber f. g. britifcf)en

Einfuhren 97297054 *i)ifb. 0t., wooon 20656481 auf

*) ®i( do LÄvis in feinen Lettres ChinoUes erjiSblt> f»

batten tie Btiflt'tec »on tet greigebung te« ni’tbamerifanifrfjen

Hantel« ifiten Untergang erwartet, unb aiub auf ba8 .peftigfie

gegen bie Slnerfennung bet iBereinigten Staaten bttitionirt. Sie

batten gemeint
,

eä würben aibbann fc wenig Sebiffe in if)ren

^afen fominen, bag feine Unterbattung nidjt bet Äcßen wertb

bliebt. Unb ein ^!aar 3abre batauf erfd)ientn biefelben Sötiftoler

iwr bem ‘IJarliamente mit ber 93itte, ihren pafen erweiteni m
bnrfen, weil er ten 3ntrang her Sdiijft nidjt mebt fajfen fönnte

!

-I
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bic ^^crcini’jitm Staaten fanien. UJon bcr 2(u^fut)v,

jiim bcclarirten (öefamintwcrt^e = 69557708 '4^fb. St.,

übcrnatjnicn bic 5}. Staaten 14891961. Sllfo inel)r

a(6 21 5}Jri'cent bcr ©infuljr ivic bcr 2luöfiii)r! üc
aintiicben ?lngabcn bcr 9^orbalncrifancl• fcf)ä|itcn il)ren

iüerfe^r mit @nglanb unb bcfTcn Kolonien im 3al)vc

185*/3 ju 1334- 93?ilt. Ü'oKarö @inful)r (üon 270 9}iitl.

@c)aininteinfn^r) unb 145J^ ülJill. 2luSfu()t (von 213

SiJiil. @ciainintau0ful)r).

9?ieinanb ^at bicp iin 9öc)'cnt(id)cn fiarcr vorauf«

ge)'cl)cn, alö Slbam Sinit^*^^). SJnrd) bad 91or=

rce^t beö Wutterianbeö
, fo be^jauptet er, merben alle

auSiänbifc^en SBaaren für bie Ä^oionifien, unb aOc

lonialmaarm für bic 2lu6(änber vert^euert. 3)ie^ muf
auf beiben Seiten eine SSerininberung nicf)t blod ber

6onfumtion, aifo beS SebenögenuiTeS, fenbern aud) ber

^robuction, alfo bed 9(cid)t^uind jur Solgc ^aben.

3)ag 9)iuttrr(anb felbft, j»ifd)en iijncn, befinbet ftc^

allerbingd in einer günftigern ?age.; eS fann bie grfinb*

maaren mit einem geringem Slufmanbe von eigenen

H-^robueten erlaufen, ald bic Äofoniflen, unb bic Äolo«

nialwaarcn, al« bie SluSiünber. 3njivifd)en ift biefer

SBort^eil ein btod relativer; abfolut mürbe, bei ganj

freiem ^anbei, bic ^robuction ber Äoloniflen maljr*

fi^einiid) berge|lalt cmporblü^en, ba^ i^re SBaarrn über«

l)aupt fe^r viel mofjlfeiler ju f>aben mären. 9ll6bann

faufte baß SHuttcrIanb feine Äoionialbcbürfniffe gmar

ebenfo treuer ein, mic frembe Sänber, aber bod) mol^i«

feiier, alö gegenmärtig. — >&icrgu fommen anbere ab«

foiute 9iad)ti)eiic. ®er Smeinbeft^ beß Äoionialt)anbdß
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iinb bcr bamit wcrbuiibcnc imget»ö()n(ic^ j.jro^e JpanbelÄ»

gcnjtmi mu(i natür(id) au« aUen übrigen, ni(^t monoä

polifivtcn ^anbcldsmeigen Kapital f)erau0» unb in ben

Äoionüil^anbcf ^erüberjic^cn. 2)iefc Dpcmtion ^at jtc^

fcineönjegÄ auf bie btr crfit» '®infül)rung bcr

9iabigation«ncte befc^ränft, fonbern fie banert not^ immer

fort, mcil bic ^^robuction, unb foigli^ aud) ber au«*

märtige Jpanbef ber Kolonien in meit rafd)erer 3unal)mc

begriffen ift, a(« ba« Äapital be« 3)Jutterlanbe«. ®enn
alfo (Snglanb ben Serfe^r feiner Kolonien au«fd)Iie^*

lid) beforgen »iü, fo mu^ e« aUe übrigen ^anbeld*

jmeige, in«befonbere ben 93erte^r mit nnberen europäi*

fd)en Staaten, in madjfenbem S3eri)ältniffe einfc^ränfen.

I)ie^ wirb baburdb um fo nof^menbiger, weil ber fünft*

lid) gejieigerte ©rtrag be« Ä'oIoniaIl)anbeI« mit ber 3t>t

unfehlbar ben gefammten lanbeöüblic^en 3inöfu$ er*

f)öl)et; hierunter leiben alöbann nid)t blo« alle Sonfu*

menten, fonbern eö wirb au^ ben ^ßrobucenten für alle

biejenigen @efd)äfte, worin fic fein Wonopof beft^en,

bic Goncunenj mit bem 2lu«lanbc erfc^wert. 9Kit einem

SBorte, bie 9taoigation«acte unb i^re fpäteren Srgänjun*

gen ^aben jwar ben Äolonialoerfe^r bcr @nglänber oer*

gröpert, aber auf Äojien aller übrigen Äabitaloermen*

bungen. — Slun ift Slbam Smit^ befanntlid) bet

SOteinung, baß bie Slüßlic^fcit eine« ^anbel« »orjug«*

weife oon ber 9laf(f)f)cit ab^änge, mit weld)er bem

Jfaufmannc feine 2lu«lagcn jurücfcrftattet werben. ®a*

nad) fann er e« benn freilid) nur für eine iBcrfc^lim*

merung l)altcn, wenn ftd) bcr englifd)e Jpanbcl oon ben

na^c gelegenen eurof)äifd)en '3)lärften auf bie fernen*
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SHärfte bei- Kolonien ^inüberjie^en läft; um fo mcf)v,

als tic leiteten, »egen i^red gewöhnlichen ÄcipitaU

nuingelö, jebe 3ahl“”9 möglich ju nerfvei»

teil fud)en. len Swifchenhmibel fieht Slbmn Smitl)

färben nllcrunDortheilhafteften mi, »eil hier baöÄnpitcil

beö Äaufmannö nur bnju biene, j»ei frembe Snbuftrien

bnreh Sluötaufch ihrer ^robucte im @ange gu er»

halten. Unb boch ift e6 h'^reichmt) befannt, »ie

fehr bie englifche ©efehgebung gerabe ben

hanbel mit allen Äolonialwaaren gu hei>tn fuchte. —
@r gebenft fchlieplich noch ber großen Unftcherheit,

»eiche bie englifche ißolf6»irthfchaft baburch übet fidj

»erhängt ba^ fte »ermöge ihrer Segünftigung

beö Äolonialhanbelö, ftatt »ieler fleinen SKärtte, »on

»eld)cn einer ben anbern ajfccurirt, jich fo einfeitig

auf @inen gropen 9)larft geworfen. Sollte jemalö

biefer grofe SRarft »erfchlojfen werben, plöhlich »er*

fchloffen werben, fo mü^tc bie Äriftö eine furchtbare

fein *). — üKan wirb eö nad) biefem Sillen begreif*

lieh ftnben, wenn Slbam Smith bnö englifche Äolonial*

fbfiem für eine leibige ^rämerpolitif erflärt; wenn

er nieht bloö bie allmäliche Slufhebung beö kolonial*

monopotö anempftehlt, fonbern auch bie »olifiänbige

*) Dieg fonnt« «udi km Jboloniftcn unmcglid) »erborgm

bleiBcn. 3)iibtr fit im 3«^'* 1'75, at« eine ket mirffamüen

Ätieg^mafregeln, ken Slbbcud) alle« SBerfebr« mit (Snglank be=

fdjli'ffen : Anderson IV, p. 1S5. «scbi'n 1765 Umreit in Pleueng*

lank unk 1769 in IBirginien äbnlirbe IBefdilüffe, wenn and) mcliv

prioatcr Slrt, gefaxt morten.
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(Smancipntiou bcr Äolonicii »on ^erjen flcrii crlau«

bcn würbe*).

*) ®ic wenig bic öffentlidje Sßeinimg, jinnnl iintct teil

$taiit0mämurn, tiefe SInjidjteii (feilte, jiebt innn j. S. aiW tem

fii'ten SBett^e, teil ©V'inien, granfeeie^ mit @n>Bl)vitannieii »nif

teil Sefiji tet eleiiten (^iilffemt^iiifeln , tiefer „ jiurmgepeitfdjlen

ÜiU'ifieiiei " (3i'(mfi’ii), legten. Die DJeaetii'ii birrgtgen ijt befoiis
’

terS i'i'ii 3t'finl) Inder eingeleitet werten, jenem fd).irffinni--

gen 2lergängcr 9lt. ®mitl)« unt Slftnbmn tcr bcutigen SJi.mdieftet

©djnle. Sr ^ntte feften 1706 tie gorteningen tet 3lmerifiintr

für ebenfe nnreebt, wie unbillig ernärt ; Snglant (i'^be jie ferm:

lid) nerjegen , Sieblingefint nidjt einimil mit einem

ÜBiertcl ter it)m gebüljtenben Siijieu befdjweren megen. ?lber feit

3cittn fei ci immer tie 9l,itur ter .ffeUmien gewefen,

imd) Unab^iingigfeit ju traditen. Die ftimjöfifdKii unt fviinifdjen

dtolenien werten ^iinptfäi^lieb turd) tie bei iljnen , wie in intern

älfutterl.inbe, tierrfdiente De«vi'tic jurüdgcl)alten. Der

Den luder .illein gebilligte Ifilon iji bet, iillc britifdjen .ftelcuien

für uuiibl)ängig ju etflsiten unt nur gegen fremte SJlädjte ju

giirnntiren. (Four tracts on political aml commcrcial subjects,

1774, No. unt 4.) Sin ßcitgeiu'ffe mit lui^et ®eij}c«i'erwiinlter

»on 810. ©mit^, ter berülnnte ffleifente Downfcnb, erflärt e«

in feinem SBette über ©p.inien wieterboll für eine .önuptbebing!

ung ju ©pnnienä Slufblü^en, »orljet feine .(Kolonien „nbjufdjüt--

teilt." Slrtliut So ung ifl ter Slnfidit, wenn fftanfreidi tie ^nr

SBebiiuptnng ffleftintienä »eibr.iudjten ÜRillionen nuf ten Sldcrbau

feiner eigenen, weniger hiltioirten 'JU’ouinjen »erwantt ^ättc, fo

würbe ter Svtrag bntau« Wol)l jel)nmal größer werten, al« ter;

jenige feinet 3nderfolonien. „ 8ßer te«^alb grantreid) »on feinen

Kolonien befreien tonnte, würbe fein waf)tet greunb fein. " (Travols

in France I, p. 4;)0.) Daf 3. S. @np betfelben 9lnjtd;t ^ulbigt,

bebatf faum ter Serfid)erung. (Traitfi L. I, Cb. 19.) Sleuerbing«

finbet man tie 9!adjtl)cile teo Jtolonialfpjlf»'* 'tm bejlcn erörtert

im Edinburgh Review XLU, p. 271 ff. Sgl. enblid) teil Slrtifel
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2)ie richtige 2lnt»ort, glmibc wirb auf

biefe, wie auf fo viele anbete ^anbclöfragen, äwifct)cn

ü)iercantiliflen unb @mitl)iancvn ungefüllt

in bet 3Äitte liegen. SBeibe ©egenfä^e l)aben wic()=

tige ©eiten überfe^en; freilich ijt bie ^uffaffung 2lb.

©mitl^d immert)in ungleici> vielfeitigcr unb wiffcnfcf)aft«

lid^ beffet burc^geatbeitet, alö bie mcrrantitiftifclje. —
9Bir muffen nun bei betn Utt^eile über bie engtifci)e

Ä'olonialpolitif bie jwei J^auptric^tungen betfelbcn wo^l

unterf^eiben
:

juerft nämlid) foldje Ü)?a^tcgeln, welcl)e

ein geineinfameö ©pfiein beä ©ewerbefc^u^cd bitben

wollen, gleidjmäpig für SRutter« unb üoc^terlanb; fo^

bann fold^e, woburd^ eine Segünfiigung beS erftern

gerabeju auf Äoften bed le^tern bewirft werben foll.

2Bie ein jwecfinäfigeö ©c^u$fpftem burd) vor«

überge^enbe Dpfer bmicrnbe 5Bort^eile etreid)en fönnc,

^abe id) ber .^auptfac^e nad) fd)on früher ongebcutet.

@ö wirb babei immer auf brei ‘4-^untte anfommen: baf

eine unjwcifel^afte 9laturanlage für bad befd)ü^te ©e«

werbe Vorlauben ifi; bap aber augenblidlidje @d)Wierig«

Colonics and colonial trade in äW’ßunodj« J&«nbti41li6rtrtbu(bt.

(Sine tnafnbaft met.incijolifrfK Uebetheibimg «nb Uebttfebung ber

leiebtigflen lE^atfacben bietet bet Sdjlup »cn Edinburgh Keview

No. 83. In general, it may be said, that one of tho chief causes,

which weakens the power and diminishes tho prosperity of a

great and enterprising maritime nation, is its liability to bc

cramped and weighed down and exhausted by paraaitical growth

of dependcncies. It seein» to be the fate of every such nation,

to Waste her rcsources, first in creating them(!), afterwards in

protecting theni, and at last in vain efforts to retain them.
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feiten, jt. S. 93Jißtrauen ber Äapitnlififn
, Unluft ber

2lrbeitcr, überlegene Goncurrenj bet gtf'ufcfn k. btefe

Einlage gefeffelt Ijalten; bap enblid) bie »erlangten Opfer

»on bem ju ^offenben Gewinne bei SBeiiein überwogen

roerben. 9fitn l)nt ed fc^werlid), fo lange bie SBelt

ftel)t, ein fRetcf) gegeben, ioelcl)cö ju allfeitiger 2lu6 bil«

bung feiner 93olfdn)irtf)fcl)aft fo geeignet wäre, wie baö

britifcl)e Oieieft »or bein Slbfalle ber IBereinigten Staaten.

.Sjiet waren Sänber »ereinigt auS allen l^rblljeilen, allen

Älimaten, allen Äulturfiufen: man »ergleiclje mir bie

^llolmgegenben ber Jpubfonßbap mit ben Siropeninfeln

Söeftinbienö, bie Urwälber beö jungfräulidjen ÜRif*

ftfippit^aleö mit bem über»ölferten ^inboftan, bie

gabritbiftricte »on Siorbenglanb mit ben Äorn» unb

jReidbiftrirten »on 5l?orbamerifa. Unb jwifd)cn all ben

mannidifadjen ©liebem beö größten 3Eirtf)fcf)aft^förper^

in ber Sßelt jugleici) bie begiiemffe ©ommunication, burcli

fo b'iftnreiclje Klüften, fo frfjiffbare Stromnepe, fo meer*

tüdjtige 33e»ölferungen, wie fte nirgenbwo fonft ifjreö

@leict)en ^aben. ©ewip, ^iet war ein 3folimngdfpftem
»erbältnipinäpig mit ben fleinftcn ©efe^ränfungen nnb

gropten Slnöfi^ten »erbunben! — Slucfi ftnb erl)eblidw

Älagcn barüber faft nur jwifc^en 5?cnenglanb unb

aßefiinbien geführt worben. S)ie weftinbifdien if^flanjcr

befc^werten ftd) 1731 auf bad ©mpfinblidjfte, ba^ »on

ben n 6rblid)en Kolonien grope Duantitäten ^04,
i^iel),

Seberiömittel :c. nacb ben franjoftfeben ober boUänbifebni

?lntillen gebradjt, unb al^ Sejablung bafür bortiger

3u(fer, 9ium jc. fowie europaifdie Slianufarte jurürfj

genommen würben. Seinen 9iumabfap 23. finbe
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Dao frau^ö|'ifd)c 'löcftiuliieii nur auf fcicff '^eifc, ta

i^n SrJntrcid), roegen feines eigenen SranntJueinö,

nicht tegünftigen fönne. Sie beantragten besf)<tlh ci»

ftrengeö iterbet biefed ^anbels, wel^eö iin Unterbaufe

ivirflidi genebinigt, im Dberi)aufe jebod) »ermorfen mürbe.

35ic Sforbameritaner ndmlid) bemiefen bie 9fotl)roenbigj

feit mel)lfcilen Sfiimö für ihre Seefifcherei unb ihren

'l?erfebr mit ben 3nbianern; fte jeigten, mie fef)r bie

iölütbe ihrer Schifffahrt mit biefem Sransportgefchäft

^ufammenhinge, unb mie fte ohne baffelbe fchmerlid)

nodi im Stanbe fein mürben, fo grope 2)iaffen eng*

lifcher 9)fanufacturmaaren mit eblem SJJetatl ju be*

fahlen. (Ss mar eben thatfäd^lid), bap bie ausgebehn*

ten unb rafeb machfenben .Kolonien in 9?orbamerifa für

bas fleiuc unb minber fruchtbare englifcht Sßeftinbien

511 grop mürben. 2llö ba()er im 3ahre 1733, ftatt

bed oon ben ^flanjern beantragten iSerboteö, bod) menig*

ftcnö ein h‘>h<^r SchupjoU für Sud« k. eingeführt

morben mar, ertönten gar halb, unb nicht ohne ©runb,

bie fauteften iUagen ber 9icuenglänber* ‘

iHJad insbefonbere ben 9hipen baoon betrifft, bgp

bie englifche Sfheberei burch bie 9?aoigationöacte oor*

jugemeife in ben Äolonialhanbel gelenft mürbe, fo läpt

ftch gplgcitbeö bafür angeben. 3 c länger bie Üieife ift,

melche ein Schiff machen foU, befto pärfer pflegt man

baffelbe ju bemannen; baher eine gegebene Schiffs*

tonnen^ahl im fernen ÄoIoniaU)anbel bebeutenb mehr

Seeleute, jumnl 'Dfatrofen, hcranbilbet, nlö im 3}erfehr

mit ben europäifchen 9fadibarftaaten. So mirb auch

bei einer langen Seereife, bie oieUeicht fechö ÜWonate

D{ cfd'cr , itiMcnün. 2. IS



luäljrt, bei 'Jöcitem mcl)r i'« X ifuftr, weniger 3fit

im A^afeu 5
Ui]cbvad)t, alä bei brei furjen, von meld^en

jebe jroei 3)Ionate bauert. 9lun ift aber bad eigeutlicf)

tßilbenbc für beu 0remann ber 2)ienji auf bem SKeerc

fclbft. 3u beu UiBicien ©eereifen »virb ferner eine an*

fe^nlic^ere @rö^c beö edjiffed erforbert, unb ed ift bc«

fannt, ba$ fut) ^ro^e 0 d)iffc befonberö teidjt juin A?rie»^0?

bienfte gebraud^en laffen. 2lud) fann ein Jjanbeldfd)iff,

bad
5

. SB. awanjig SOiatrofen jä^it, weit ei)cr ein ^albed

0u^enb berfeiben an bie Äriegömarine abgeben, a(^

fünf anbere Jpanbelöfc^iffe, von »veld)en jebeö nur vier

Siatrofen l)at. 9fun mapen j. SB. in Gnglanb gegen

(Jubc beö vorigen Saljr^unbertö bie nac^ Sffiejtinbien

faf)renben 0d)iffe burd)fdjnitt(id) 292 Tonnen, bie nac^

Sranfreic^ fa^renben nur 81 Tonnen, äöüljrenb im

tt)ejiinbifd)cn A^anbel fd)on auf 14 Xonnen ein SDlann

gerecf)net mürbe, famen im ^anbel mit 2)eutfd)[anb

19, im Cftfce^anbel fogar über 22 Tonnen auf einen

Äopf ber SBemannung. 2)ie nae^ Dfiinbien fegelnben

0(^iffe pflegten verljültnifmapig jmeü bid breU, bie SlBalt*

fifc^fänger fogar vier* bid fünfmal fo viele 9Jlannfd)aft

ju erforbern, wie bie Dflfeefd)iffe. — SJ3on übnlidjer

Sebeutung ift bad SBerl)ältni^ bet Spönnen* unb SÖla*

trofenjal)! jU bem SBertl)e ber tran6portitten @üter.

Die 2lud* unb (Sinful^r fung angebauter Sänber, »vie

bie Äolonitn ftnb, befielt in ber Siegel, menigftend vor*

jugömeife, au3 foldjen Sffiaaren, bie im SBergteicl) mit

il)rem SBert^e ein gro^ed SBolumen l)aben; bie 2lu0*

ful)r nämlich au« Sio^fioffen, bie (Jinfu^r au« groben

unb »ot)lfeilen @en>erb«er
5eugniffen. 0o maren

5
. SB.

»
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im Saläre 1800 bic ?ludful)rcn ©ngfanb« nad; feinen

norbninerifanifd)ert ®eft^ungen burdjfdjnittlicl) 32 ^Ifc.

15 ©. pro 3^onne mert^, bie (Einfuhren ba^er nur

16 ‘4^fb., bie ßinful^ren au6 9Befiinbien etmaö über

31 ^Ifb. dagegen fdjä^te man bie 2ludful)ren nae^

ber JJürfei auf 35, bie nncl) Deutfcljlanb unb grant

reid) auf 76, bie nad) ^oUanb auf 178, bie nad)

gtanbern fogar auf 180 ^Ifb. 0t. pro Sonne. 9J?au

barf gugleid) ni(f)t überfe^en, ba^ im ifolonial^anbel

bic ganje Sibeberci britifdied Gigent^um mar, bagegen

im Jpanbei mit fremben 0taatcn ein großer Sf)cil ber^

felben Sludiänbcrn gel)örtc. 0o maren im 3a^re 1800

bic Ginfuljren and bem britifdien 9?orbamerifa 558000

‘l^fb. mertl), unb ber Sranöport gef(i)a^ burcf) 35072

Sonnen, wooon 219 frembe^ Gigent^um; in benfclben

Sauren bcfd)äftigtc bie 2ludful)r naef) Seutf(l)Ianb, in

gleid)em 3Bcrt^6betrage, nur 7474 Sonnen, mooou

3488 frembc« Gigent^um. Gnblic^ waren bic beim

ÄoIoniall)anbcl befefjäftigten 0ccleute, ba fte feine fiem-

ben befue^ten, ben SScrlocfungen jur Sefcrtioii

befonberd wenig auögefe^t, unb fianben, im galt cineö

p(ö^lid) audbred^enben Äriege?, t>ic( rafd)et unb ieict)ter

jur Verfügung i^rer oaterlänbifc^enSe^örben’''®). Gd

fann aifo fdjwerlicf) geieugnet werben, bap ber ffoloniaO

f)anbcl mit ben „^öljernen SDlauern oon Slitengianb"

in einem befonberd na^en unb

bap au8 biefem ©runbe fctbfi wirt^fefjaftiieiK Opfer,

bic ju feiner gorberung gebracht werben, ebenfo notb-'

wenbig fein fönnen, wie Steuern, Gonfaiption^pflid;-

ten K. jur Unterl)aitung be« Ihiegö^eereö. llebrigend

18
*

»

3
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ic^ feinen Slugenblicf, bnfi bie utige engtifc^c

!Kbeberei, in il)rer üollfonnnenen Sicife unb Ämft, einer

feicben fiinftiicfjen görberung nicht ine^r bebarf*).

2Benn Slbnin ©mitf) ben ÄoloniaIi)anbeI fürnationaU

öfonomifeb unnortijeil^aftev nnfte^t, aiö ben ^anbel mit

naf)e gelegenen europäifd^en Staaten, wegen ber lang«

fainern 2lMeberfe^r feiner Kapitalien: fo fte^t biep mit

einer anbern ?ieblingPanftdit beffelben ©(briftfteller^ in

auffallenbein 2Biberfprucf)e. ®r l)ält ben S3innenl)anbel

für woljlt^ätiger, atö ben aiiölänbifcben : weil in fenem

*) 3ni Srtbre 1S24 b'fltjn tic cinrcjiitrivtou Sdjiffo tti bii«

tifcltcn 3nfdu ivcnig übtr 2 '!.

2

StüKii'iifn Si'iincn S.ift. Scittem

ift tic 9la»igatii'nsactc fliifenwcifc gemilCert , 1S49 fegar aiifgc«

ti betrug aber tic rcgijlriitc Jcnncnjabl am ScblujTc tci

3ahrcb 1S53 über 40:i000O. SJllfo eine itermebrung ru'ii 100 ju

101, iräbtcnc fiel) tie a3e»i'Ifcrung jii'ifdien 1821 mit 1851 nur

ton 100 AU 130 i'crinebrte. Sin ter gcfamniten überfeeifd'cn (Sin«

fuhr ter britifdien Jpäfen batte tie nationale flagge 1825 einen

Slntfieil VH'it 69 ißrecent, 1853 (Sin« unt Sluafubr jufammengc«

red)nct) pvac nur »cn 59 Ulrccent; abfolut aber mudi« ter ®ehalt

ter einlaufcnten natioiialeu $d)ijfc um 2370000 Ifi'iinen, ter ein«

laufenten fremten nur um 2325000. Unt meldie ungebeitere Stet!

mebrung teä btilifd'en Hantel« liegt in Cer ®innme tiefer Biffcrn

angeCeutet, üiimal Cie .Rüfteufdiifffabrt glcidjgeilig »on 8650000

5'cnnen auf 15572000 gejiiegen ifll 3n frranfreidi (1853) nimmt

tie nationale glaggc nur ju 40— 41 9Jrocent ‘"i Ict ge«

fammten :&afentbätigfeit
; in ten SBereinigten Staaten ( 1852/3) ju

62—63 ^Irocent, in IRujlant (1652) (u 13, in SSreUBcn (185:i)

ju 51.6. Unt jmar fpielt faft in allen SänCern unter Cen frem«

Cen flaggen tic britifd)e eine ,&auv'troUe, fc Cap mit SBeftimmtbeit

angenommen merten fann, Cie QnglänCer haben in aublänbifdicn

,g>äfcn mebr 50 tbun, al« Cie SlublänCer in englifdjen.

uy
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bic '43robuctbfrnftc beibcr ®ontrat)fnten, »f(c^c burcf)

ben 9Scrtf{)r im ©ancje erhalten »erben, bein 3nianbe

angeijeren ; I)ier bagegen nur bie bed einen. 9?un ift

ia offenbar ber cnglifdje Äoioniff, fo lange bie Kolonie

mit (Snglanb oerbunben bleibt, ebenfo gut ein @ng»

länber, »ic bie S3e»o^ner beö SRutterlanbcö.— lieber*

baupt aber iff bie Smitbfebe 5;i)ecrie non ber ner*

fd)iebenen 33ortbeilbaftigfeit ber nerfebiebenen .l^anbeld*

jmeige non 'Jlicarbo auf baö Sünbigffc »iberlegt

»orben*^’). ®ad Streben beö 3in^fnpt®, in allen

3»eigeu ber Äapitalncr»enbung gleid) ju ftef)en,

»obei baö längere 2luöbleiben unb bie größere ©efalfr

bed Äapitalö gehörig mit berüifficbtigt »erben, mupte

iciic 2^l)fpric immer bebenflict) machen. — So bin ich

auef) auper Stanbe, bie anfebnlid)e Jpöbe beö 3ind*

fupeö, »clcbe nicht et»a burch 33erluffe, fonbern burch

unge»öhnlichen @e»innft auf einjclnen ©ebieten ber

.^apitalnermenbung herbeigeführt »orben
, für einen ^Ilro*

buctionönachthfil ju halten, freilich, »enn in ber

Dlegel jehu H-^rocent nerbient »erben, fo muffen folcffe

©efeffäfte, bie nur nicr 'Ilrocent ab»erfen, unterbleiben;

ift baö aber jum Schaben beä Sanbeö?

3n ganj anberm Sinne hnt neuerlich Jorrenö*^")

non einem ©rabunterfchiebe in ber 93orthcilhitftigfeit

ber ai»»ärtigen JpanbeBgcfchäftc gerebet, »onaeff ber

Äolonialhanbcl in ber Siegel fogar obenan fteffen »ürbc.

—

Unter allen Jjanbelejmeigen ift berienige beö gröfften

aBad)öthume« fähig, unb baher jur Screicherung be^

Syolfeö am meiffen geeignet, bet j»ifchcn einem

bichtbenölfcrten, hochfultinirten ©einerbclanbe
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unb einem bünnbeöölfeiten, fruchtbaren

Slcferbauianbe geführt wirb. Jienfen mir unß einen

englifchen 8«f>rif«nten, ber in feinem ©efchäft Siohftoffe

= 100 Ouarterö Äorn unb »erarbeitete SBaaren ==

100 ®allen üueh*) »ermenbet, morauf alöbann fein

eigene^ '4^robuct = 240 ®aUen merth ifl; unb auf

ber anbern ©eite einen amerifanifchen Sanbmirth, ber

mit ^üife einer gieichen ÄapitalauSgabe eine Srnte,

mertl) 240 Duarterd
,

ju Sßege bringt
: fo fann ein

freier Jpanbef
3mifchen ihnen nicht bloS bie Sliiölagcn

eined jeben mit jmanjig ^roernt ©eminn erftatten,

fonbem mu^ fte auch in_ben ©tanb fehen, ihre '|lro»

buction in »ergröfertem SDia^e ju mieberhoien. 9Scnn

nun beibe in bemfelben @rabe fparfam unb thätig ftnb,

ihre ffJrobuction alfo in gleichem ißerhältniffe en»eitern,

fo fann, mofetn bem Sanbmirthe nur eine beliebige

9)fenge fruchtbarer Sänbereien jur Urbarung offen liegt,

»on einer innern ©rönje biefed SBachdthumeö faum bie

?Rcbe fein. 9Kag ber ©nglänber 24000 Saßen, unb

ber Slmerifaner 24000 Guarterd ptobuciren: immer

geht ber ©rfa^ ihrer IHudlagen unb bie SDföglichfeit einer

Slußbehnung ihre6 @efchüfte6 in gleicher SBeife »or^

märtd**). — 2lm menigfien »ortheilhaft ift auf ber

anbern ©eite ber ^anbel gmifchen bichtbe»ölferten Sänbern

*) iDtr Ccuntttr (Dftrcibc unt btr tSaUtn Jud; an äöcttb

(inanbtt glci^ gcf'b*-

**) Dirfc giinje 9lu«finanbcrfcßung piigt natüilid) im böd))!«»

(Siatc auf teil ißertefir jwifd)cn Statt mit Sant iimcvfialf) tef:

feiten ®i'IfeiS; mit bievmit mürte fidi audj Sltain Smitb ti'i'bt

befreuntet baten.
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bic fcincrici ^uv ^Bcrarbcitiiug an cinanber

abff^cn fönucu. giften
3

. 33. bic 3oUfd)ranfm weg,

bif Snglanb unb granfreie^ trennen, unb bcrforgtc (Sng*

tanb nun bic graiijofen mit Sattun, granfreieft bie

©nglänber mit ©eibenjeug, fo mürben allerbingd bic

Sattune bort unb bic ©cibcnjcuge ^icr »o^lfcilcr mer«

bcn. 3)ie rot)c 33aummoKe, bic fonft nac^ granfreic^ ju

gt^en bfifgtt/ mürbe iöiclleicf)t nad) ©nglanb geführt; bic

ro^c ©eibe inögefammt nac^ granfreie^. 2)ie$ fönntc bic

beiben ©emerbe im ©aiijcn bod) nur fc^r unbcbcutcnb

bcrgröficrn. Il>cnn ju einer fotdjen Vergrößerung mürbe

unerläßtic^ gehören, baß ein ermeiterted Slngebot oen

?cbendmitteln unb Vcrarbcitungdßoffcn bamit baraltel

ginge, movon bot^ in itnferm gatte menig ju fagen

müre. ©cibc fann burc^aud nit^t, 33aummotte nur in

geringem ®rabe ald Untertjaltdmittel fürSlrbciter gelten,

©eibenjeug unb ©attun fönnen cinanber nidjt reprobu-

ciren ^etfen, atfo and) nidjt unmittelbar eine ma^re 9?ad)^

frage für cinanber Ijeroorrufen. §icraud erflärt ftd) bie

parabore @rfd)einnng
,

baß fieben 9iorbamerifaner eine

ebenfo gute .funbft^aft für (Sngtanb bilben, mic iner^uns

bert Dftinbier unb (Sßinefen. Siorbamerita »erfenbet

f)auptfäc^lict) 33aummotte nac^ ©nglanb, indfünftige and)

mol)t Äotn, S^ina bagegen X^ee: fottte jener .^anbet

plöplid) unterbrochen merben, fo geriett)en Vfittionen in

©cfahr, außer Slrbeit unb 33rot ju fommen; bei einer

©toefung bfd menige ‘Saufenbe. ©0 (aßt

fich eine Srmeitcrung bed engtifeh » chineftfehen Verfehrd

nur in bein gatte ermarten, baß eine Grmeitcrung bed

mnl)rhaft reprobuetioen ^anbeld jmifd)cn Snglanb unb
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9?in-baincrifa ofci'v ä^nlidn'ii (Regenten i'orauf(iciviii()rn

wäre; t)i'crburd) allein fönnten tie (5n;]Iänter in ten

Stanfc c;efei3t werben, il)re ?uruöeonfnmtion »on Xl)ee 2C.

bebentenb 511 ^erftärfen. Xenn bafi ein [0 bicf)t beneid

ferteä ?anb, wie Gil)ina, jemals bal)in tonnnen fönnte,

eine itberwief^enbe Sluöfnl)r »on ^abrifanben unb (Sin«

fnl)r iH>n 311 haben; bad würbe eine Uinwäl«

jinn] tjoranöfe^en, gegen welche bie 3?ertilgung ber weft«

inbifchen Singeborenen biird) bie fpanifchen (Sroberer

fo gut wie t'erfchwänbe.

,^ierju fommt noch ein weiterer ^orjiig, ba§ näin«

lid) ber Ä'olonialhanbel in einer hochwichtigen ©ejiehung

ber allerftcherile i|t: inan braucht ba niemals, [0

lange baö Äolonfaloerhältnip fortbauert, eine Unter«

brechung burd) fcinblicheSölle gu befürd)ten.

Sejen wir benSalt*), bah (Snglanb feinen SBeinbebarf

theilö oon granfreich, theilö 00m Kap ber guten ^off«

nung bejöge. iTa^ CSap nimmt alö ©egenwerth bri«

tifche 5abrifwaaren
,

Sranfreich bagegen perbietet bie

(Sinfuhr berfelben. ®o wirb natürlich jebe pennehrte

(Sonfumtion bep (Sapweinö in ßnglanb bie 9iachfrage

nad) englifchen 5‘ihrifaten pergröfern; eine permehrte

Sonfumtion franjoftfeher SBeine fann bagegen nur per«

mehrte ©elbauöfuhr nad) Scunfreid), bemnächft Jperab«

brüefung aller englifchen Ußaarenpreife u. f. w. hcchei«

*) ®<rg(. Torrens The budget, p. 50 ff. — ÖÄ ifd bimi-'t:

fätigich len fremben Bi'Ilt'ivifen pijufdircil'en, leif tic ciiglifdie

auÄfuör nnd) lern (Spiitiiicntc ppn Ruun’n 1S32 bia tS36 lurdi=

fdinittlid) faft jipanjig IJJn'ccnt nentger ®eit!) hatte, alb 1815

bib 1819. Porter II, p. lOT.

.tJ’j'By GÖrst^li



führen. Siegt ed ta nicf)t augcnfcheinlich im 3ntereffe

ffnglantd, burct) bie Ginrichtung feineö Jf-

bie Gonfumtion mehr auf Gapmeine, alö franjöfifchc

hiiiäulenten? 9?ein, rufen bie ftrengen (Vreihanbel^s

männer: eö ift gänjlich einerlei für ben 2lbfah ber eng^

lifchen SBaaren, ob gmnfreich für feinen SSein 5 . 33.

@oIb ober Gattune annimmt. S)enn auch @olb

fann ja nur ald ©egenmerth für löaaren in bie Jpanb

ber englifchen Äaufleute gelangt fein. Sie ganje

Operation mirlf aifo nur ettpad umfcfjmeifiger, unb bie

')JfitteIetperfonen befommen ihre hifb^» PenoanbtenSienfte

ohne 3tt>fiffi be:;ahlt. — ©efe^t ben ein ©eefrieg

hätte ben S^erfehr jwifchen Gngianb unb bem Gap,

wobei bie Gapweine mit 500000 '43fb. ®t. in englifchen

Gattunen bejahit worben wären, unterbrochen; unb ed

müßten jeftt biefetben Gattunmaffen nach SSrafUien ge=

fehieft werben, um ©olb jur 93ejahlung ber fran;öfifchen

3Beine einjutaufchen. Sterben fic auf bem braftlianifchen

30farfte ben SBertt) Pon 500000 '|tfb . @t. behaupten fönnen ?

©ewih nicht! Ser 33rafclianer hat ja gar feinen ©runb,

feinen biöherigen Gattunbebarf ju überfchreiten
,
wenn

er nicht burch einen bebeutenb wohifeilern
'

4^reio ber

SHJaare baju gelocft wirb. Ober aber bie SBejahlung

gefchieht auf foigenbe 33>eife; baö in Smnfreich einge^

ftrömtc ©o(b bewirft ein Steigen aller 'iltaamipreife,

b. h- nifp fine 93erminberung ber Sluöfuhr, unb fließt

baher allmälich nach anberen Sänbern, etwa Seutfchlanb,

wieber ab. i^ier natürlich wieberholt ftch berfelbe a3or»

gang: 9?crmehrung ber Ginfuhr, Sierminberung ber

Ausfuhr Pon Sßaaren, woburch pielleicht Gngianb in
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tcn ©tanC gefegt wirb, feine 3‘i^Iungen für franjöftfd)rn

'iücin mit @olbc ju bewerffteUigen, baö feine Stibrifate

in 3)eutf(^Ianb eingetmifcht t)aben. 2lUcd bergleidjen

fe^t boeb immer bie löoraud, bn^ in Snglanb

bie Söaarenpreife gefaUen, in anberen Säubern geffiegen

ftnb; b. f). ‘ilfo eine veränberte, fi'ir (Snglanb ungünftigere

SJertbeilung ber eblen SRetalle, weld)e mit einer relativ

veningerten '^Jrobuctivität ber englifeben Slrbeit jufam»

menbängt. So viel iji freilicb geivi^, jebc vermehrte

(finfnbr mup am ßnbe burd) eine vermehrte Slu^fubr

geberft werben; aber wenn man gezwungen ifi, 311111

Siebufe biefer Sludfubr feine äßaaren unter bem frühem

H-^reife loö3ufcbIagen, fo befteht eben barin ber 33er(ufi

felber. Dber will man auch bei einem ©cbulbenmacber •

bie un3weifelbafte 9iotbwenbigfeit, bap er feine ©tbulben

fünftig be3ablen mup, ald ®eweid ber Unfcbäblichfeit

beö ©d^ulbenmacbeiid anführen? Gbenfc braudjt bie

Sluöfuhr feineewegd 3U einem ^Ireifc 3U erfolgen, ber

unter ben 'ilrobuctionöfof}en flänbe. !Die ^.Irobuetionds

foften mögen immerhin geberft bleiben; wenn fie fttb

aber 3U gleicher 3f>l bur^ ©infen bed Slrbeitölohneö,

3inöfuped le. verringert hoben, fo bol baö SSolföver«

mögen bod) gewip ©cboben gelitten*^“).

©oviel über bie 3ior3Üglid)feit beö A?olonialbonbelö

im Sillgemeinen. ®aö inöbefonbere baö ©tapelredjt

beö fÖiutterlanbed auf Äofien ber Äolonien betrifft,

fo vergleicht eö Diiearbo (Chap. 25) mit einer Sluö-

fuhrprämic. 3fi 3. 33 . 3ainaica ge3Wungen, feine '|lro*

bucte nach (Snglanb 3U ftbiefen, wenn cd fie gegen

hollänbifcbe ffiaoren vcrtaufcbcn will, währenb ein birecter

dlsy Cioc^le
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3?erff^r mit JpoBanb feinem iüortfjeiic mcl)r ^ufagte;

fo mcrfccu babei cnglifd)c Äapitniien unb 2lrbcit6fräftc

in einem Jpnnbel angelegt, worin eö o^nebie^ nidjt ge*

f(f)e^en wäre. Sie werben burc^ eine '4^rämie bort^in

gelocft, welche aber nid)t »on Snglanb, fonbern t>on

3amaica unb JpoUanb bejal)lt worben ift. — 93on

JjanbelöBerträgen, welche bad eine S3olf auf bem 3)iarfte

cineö anbern gegen jebe« britte begiinftigen, l)atte be* t

reitd Slbam ®mit^ bie gro^e 5Rü$licf)feit für bad erfte ]

anerfannt “); warum nid)t in bem 0alle, wo ber

monopolifrf) gugefief^erte SRarft nicht bem Sludlanbe,

fonbern einer Kolonie ange^ört? 93Jan fonnte bagegen

golgenbed einwenben. Sefanntlict) Gnglanb, feit

(Einführung ber 5tat>igation0acte, niemals auch

fucht, bie (Ein* unb Slugfuhr feiner wirtlichen K olonien einet

prioilegirten ©efeUfchaft, ober gar einem einzelnen 9)tono*

polifien ju übertragen. 2Benn alfo bie Äolonien eine

SBaare, bie fie in JpoHanb für 10 ^fb. ®t. hätten ,

taufen tonnen, in (Englanb mit 12 ^fb. @t. bejahten
'

mußten, fo oerloren jte freilich 2‘h^fb. St.; allein

ba^ bet englifdje Kaufmann ebenfo »iel gewonnen hätte,

ift fehr ju bejweifeln. ü)icfen wirb in ber iRegel bie

freie Soncurrenj feinet Sanbgleute gar halb genöthigt

haben, mit bem lanbegübtichen 3inöfwh« wnb Slrbeitö*

lohne jufrieben gu fein, b. 1). *ilfo gw bem, t»on 9licarbo

fogenannten, natürlichen 5flreife gu »erlaufen, ©leich*

wohl ift ein Slortheit (Englanbö im ©anjen bei biefem

§anbel nicht abguläugnen. Jpätte eg g. 33. für feine

Seibenwaaten tein 93orjuggrecht in ben Kolonien, fo

würbe eg feinen 3utterbebarf jc. fchwerlich mehr mit
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®cibcm»aarcn bejahten tönnen, in golge ber iibevlcgcncn

C^oncurrciij ron granfteief). ®ic cnglifc^e 3nbuftric

müpte nun ju einer anbern '^robuction übergeben, um
ten 3ucfer k. bainit einjutmifcben. äl'ie bann aber,

menn es bei bein einmal beftebenben Xaufcbmertbe beö

©elbed »on feiner einzigen SBaare ohne ©ebaben mehr,

alö biöber, auöfübien fönnte? (Sö mubte fteb je$t

natürlid) ju einer ßbelmetaUaudfubr in bie Kolonien

berbei lagen. A^ierbureb wirb ber '

4-^reid bed ©elbeß in

(Snglanb erhöbet; alle SBaarenpreife fallen. Sann ifi

freilitb eine Sßaarenaudfubr mieber möglich , inbeffen

immer nur 3U biefem gefallenen *.|.treife; (Snglanb wirb

jtcb, unb gmar auf bie 2)auer, entfcbliefien müffen, für

ein gegebenes Ouantum auSlänbifcber, inöbefonbere

tdonialer @üter mehr, alS bisher, r>on feinen eigenen

©ütern aufguopfern. — 9)fan ftebt, bie alten 93iercaiu

tiliften b^^tten niebt fo gang Unrecht, menn fte unter

ben mancherlei ißortbeilen-beS ÄolonialbanbelS befonberS

and) ben bfr'-'oi'hoben, bap er uom 3)httterlanbe nur mit

4i.taaren, nicht mit @elb betrieben mürbe. 3n fclchen

Sünbern, meld)c baS eble 9)fetall nur auf bem Sßege

beS auSmärtigen SjanbelS erhalten fönnen, ift bie iöohl'

feilbeit beffelben ein Jjauptfvmptom »orgüglidjer

buftmitüt ber Slrbeit, ober mit anberen Sßorten einS^auptj

bemeiS von bohfr mirtf)fd)aftlid)er Äultur.

iüJaS'foU ich enblid) von bfn ©efepeii urtbeilen,

melche ben Äoloniften jebe feinere 2lrt beS

©emerbfleipeS gu »ermebren fuchten? 3n ber

frübeften 3tit mochten fte menig ITrüdenbeS l)<tben, meil

fich für gang junge Kolonien ber feinere ©emerbfleip
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lüo^I fclbft »erbietet*). Sobait fte tagei^en atu

fttifleu, alö 3>erbot gcfüblt jit werben, l)atten fte ten*

H'lbeu (Srfolg, »V'te ein einfeitic) »ort^eiU)after Aöanlete=

»ertrai), in n)e(d)em ftdi ein ^odifultivirteö ^anb »on

einem niebriflfultibirten »erfprcc^en Iä$t, ba^ nieinai^

0(bu55ÖUe 5c. für bie ©eroerbe bed le^tcrn aiutewanbt

werben foUcn. 9fur freilid) in fel)r »iel ^öfjcrm OHabe,

weil cö jtd) bort um einen 95erjid)t l)anbdt auf fünft=

lidte SSeförberungdmittel ber 3nbuftrie, bagegen l)ier um

einen aJerjicbt auf bie 3nbuftric felber. Unb wer irgenb

ermeffen l)at, wie burebaud unentbebriid) für jebe aU^

feitige ©ntwirfelung eined l^olfdförperd bie Snbuftrie

ijt: wie obiic fte weber bie geiftigen, nod) bie materiellen

d^ülfdmittel eined ?anbed »oliftänbig audgebeutet wer^

ben fbnnen: bem wirb atteb ber (Finflu^ flar fein, weU

eben ein foldicd fünftlid)cd geftbaltcn ber nieberen unb

mittleren Äulturftufen auf bad ganje Seben ber Äolo«

nicit hätte audüben müffen. 5ßad (Sngfanb auf ber

anbern ceitc bicrburd) gewinnen fennte, war ein un^

gleich größerer Spielraum für bad äBadifen feiner eige*

nen 3nbuftrie, ald oI)»f »ielleidit möglich gewefen.

?Dian benfe üdt eine Duabratmeile fruchtbaren l'anbed,

an einem guten ^afen unb fchiffbaren Streme gelegen,

äüenn biefc gezwungen ift, ftei) Pellfemmen ifelirt unb

felbftgenügfam ,^u entwicfeln, fe wirb fte »ieüeicht

*J (Se Hingt fcciiuibe »if «pett, »tfiiu Oticlielieu bei (Slflcgcn;

lifit tcr Jti'Ionifrttirn ren (i.in.Ufl allen tert pi eniebtenten SÖiami-

facturen freie juficljcrt: Forbonnais, Kfchert-hcs vi

considt‘i*ations sur les bnances de la France, I, p, 212-



4000 9J?ciifd)cn crnäf)icn, unb ein j<U)rIid;c6 ©iiifommen

ron 400000 2:i)a[ern erjeugen fönnen. gte^t il>r aber

bie SJiöglic^feit offen, für einen Umfreid »on 20 SIfitlio«

nen bewerbe unb Jpanbcl jgi treiben, biefen Umfrei^

burc^ natürliche ober fünftliche 9)Jonopo(i|trung ju ihrem

platten Sanbe ju machen, fo fann ffe immerhin ju einer

©epölferung von einer SRiüion unb ju einem 3ahre0s

eintommen pon 200 äßiUionen gelangen. S3ei (£nglanb

braucht überbie^ fened Sßachfen ber 3nbuftric nur in

einzelnen Süllen auf ^foften feiner IRohproburtion ju

erfolgen, weil biefe fchon burch bie üran^portfoften

mefentlich befchübt wirb. @d war beöhalb für bie @e*

febgebung, felbft wenn fte gewollt hütte, Pollfommen

unmögliÄ, bie 9tohprobuction beb 3)hitterlanbeb ebenfo

ftart ju ©iinften ber Kolonien einjufchränten, wie ben

©ewerbfleif ber Kolonien ju ©unften beb 9)hitterlanbeb.

SKan fteht, jebem berartigen ©ewinne ber ©nglan«

ber jianb ein entfprechenber SJerluji feiner Äolonifteu

gegenüber. 35eöhalb fagt 2lbam 6mith: „SBer ein

gropeb SSolt baran hinbert, feine Kapitalien unb 2lr»

beitbfräftc auf bie 2lrt ju benuben, welche ihm felber

bie Portl)cilhaftefte fd)eint, ber oerlebt offenbar bie hei«

ligften Siechte ber SJlenfchheit." Die meiften ©nglänber

brad)ten bagegen eine ftereotppe (Sntfchulbigung oor,

bap nämlich t’ie ja blob in ber Slbfccht ge«

grünbet feien, um oon bem 9)lutterlanbe auf bie erwähnte

2lrt benubt jU werben. Slllein wie eb für bie jweite

©eneration einer jeben Xlnficbetung bod} fehr Piel §ar«

teb h<»l/ fo i'lob alb 9)littel für bie S'oede fi»eb an«

bern Saubeb ju gelten, fo finbet jener ganje 6ab auf
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bie widjtiflfiten Kolonien, Sicucnglanb, 'IVnnfjjlioanicn,

9lem;orf K., gar feine 2lnnjenbung. Stefe ^aben, wie

befannt,
5U il)rer ©ritnbnng auc^ nic^t bie minbeftc

S3ei^ülfe be« englifdjen Staate^ empfangen*).

©eiflig mürbe ba« englifcfje Äolonial*

fpftein juerft untergraben, buref) bie mannid^fal^

tigen unb erfolgreichen Uebergriffe, bie eö ftch felbft,

im Äriege mie im ^anbel, gegen bie kolonial*

fp(feme ber anbertn europäifchen Staaten
erlaubte, jumal gegen baö fpanifcf)e feit bem Sfnfangc

beö 18. 3ahrf)unbert6 . 3eh will baoon nicf)t einmal

leben, mie fe^r auf fol^e 2lrt ber gemeinfame Jpap

aller übrigen Kolonialmächte gegen ßnglanb aufgerei^t

werben mu^te, obfehon gerabe biefer bie Sranjofen,

Spanier unb ^oUänber jur Unterflü^ung bc« norb=

amerifanifchen ?lufftanbeö vermocht hat. 2lber welchen

moralifchen ©inbruef mußte ed auf bie englifchm Ko*

lonien felbft machen, wenn fte von ihrer eigenen 9les

gierung bae Gierfähren anberer Gliutterlänber fortwäh'

renb gebranbmarft unb untergraben fahen? 9JJan benfe

ftch Gleitern, welche ihre Kinber jur 5filünberung frenu

ber ©arten aufforbern : werben fie il)r eigene^ Dbft

vor biefen Kinbern fchüßen fönnen“?

S>er bebeutenbfte Stein natürlich würbe au6 bem

*) £tt)v tvffffne iji in bitfer .feiiifidg bie ©atirc, meldjc

®. gtanflin 1773 unter bem litet: Edict of the king of

Pnisaia, iin l’ublic Advertiser »eröjfcntiidjte. Sriebtid; ber @v.

beanfvnuht Ijiernad), ba^ bie (Snglänbet, al« eine bcutidic .Ri'li«

nie, einen SPeitraej jn ten Steuern it)ve« 3Hutterlanbe« (^ircugcn)

labten fetten.
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cngfifc^cii ÄoU'uinlgcbnufcc turd) tni ?lbfall bcr

bereinigten Staaten I)erau6geiogen. Damals

^nerft tjevbreitete fiel) fcie 3bee, melcfje uns Ijentjutage

fo geläufig ift, ba^ eine reifgeivortene Kolonie vorn

SKutterlanbe abfatlen müfye. Unb and) unmittelbar

verloren bie (fnglanber burd) ben grieben bon bet^

faitlcS ben bcfigelegenen unb IjoffmtngSuollften Dl)eil

il)reS ganjrn ÄolonialreidteS. — b>cil man nun aber

tro^bem bei ben frül)eren 4^rd)ibitii?ge[e^en serfjarrte, fo

mürben tiefe je^t für mand}e Kolonien im l)öd)ften

@rabe läftig. 3nSbefonbere für SBeftinbien. Die

englifeben Slntillen nämlic^ maren gemol)nt, fid) ganj

wie gro^e Dreibl)äufer unb anjufe^enj

meil man in terlei ©efebäften bie tl^eucre Sflaoenarbeit

cinträglicber termert^en fonnte, fo l)atten fte ftd) ibre

SebenSmittel, il)r .§)olj tc. faft gänjlid) oon ben mitt»

Icren norbamcrifanifcf)en iiolonien ^ufübren laffen. 9fun

feilten fie plö^lid), ftatt auö 9Jcuvorf ic., auS ßanaba

^ ihren bebarf holen, ntdl bie bereinigten Staaten für

3luSlanb galten*). 3n (Sanaba mar man auf eine

folthe 9Jaehfrage junäe'hft gar nidit eingerichtet; unb

^ Jelhfi lange nachher fonnten bie bortigen ^^robucte meber

ran @üte, noch an ©ohlfeilheit mit betten berbereinig*

• ten Staaten metteifern. 3m 3nhre 1772, alS ber ge*

ft'hlidu' borjug (banaba’S noch nidtt beftanb, maren
j

« »

' •) tBergl. Die morftriirtigc Sorftcllimei t<t 3ii(ftn'iliiii;cv nii

t(>4 Itcirliamcnt »om 2. gttr. 1775: Anderson IV, p. ISO ff,

'tJitt wellte 1785 teil fröbern sKerftfer mit len IBcteiiiiatcn Stna*

ten irietcrberftcUen , tpatb aber tutdi ten STÖitcrftnnt Ce« ennaCi;

fdicn uni iÄhcbcrciintcreiTc« taran wrbintert.

t
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von 1208 Sabungcn J^olj unb ?ebcn6mittfl, bit aud

Siorbamcrifa nnc^ SBejiinbien gingen, nur 2 au0 6a*

naba unb 91euf(^otttanb; von 701 üopfegelfc^iffen nur

2 unb von 1681 SIoopö nur 11 aud jenen ^rovinjen.

3n ben Sauren 1779 bid 1782 war fogar wegen einer

ü^euming in ßanaba jebe Äornaugfuf)r ba^er ver*

boten^*'). ‘-^rnftifc^ geftaitete fiel) bie ©ac^e gewöhn*

lid) fo, bap nac^ wie vor pennfpivanifc^e ic. Sßaaren

bie ^auptverforgung bed engiifc^en SBefiinbien^ bilbe*

ten; nur fonnten fte nicf)t bireet, fonbern mußten auf

bein Umwege über 9)Jontrea( ic. ba^in gebracht werben.

2)ie^ ifl ganj etwaö 2lei)nliched, alö wenn bie Äo()len*

fcf)iffe von 5RewcajUe nur über ©ibrnitar nach Bonbon

fahren bürften; unb bad 93erhä(tni^ würbe feit bem

Slufblühen von 5Reuorleand wo möglich «och fchreienber.

SQSenn ein !Ihf'i SBeftinbienö bur^ Drfane, wie bort

fo h^w^B gff(hifi)h >nit junger bebrohet würbe, fo war

bie Sntfernung von Sanaba, beffen .^auptflrom fajl

jeben SBinter 4 bi« 5 jWonate lang vom 6ife ver*

fperrt wirb, hoppelt nachtheilig. @o noch 1817 auf

Dominica. 9litf3amaiea fiarben 1780 bi« 1787 gegen

15000 jReger allein wegen fchled)ter Sfahrung. — ©o
flagten bie SBeflinbier mit 9lecht, ba^ ihr 3nterejfe bem

ber canabifchen Stheberei gerabeju tributpflichtig gemacht

würbe, geüher hnOt «wn umgefehrt SRorbamerifa hin*

ter aßeftinbien jurüefgefeht; je^t hingegen überwog ber

©ebanfe, bap ßaitaba weit el)er jum Slbfalle geneigt

unb fähig fein bürfte, währenb bie Slntitlen, mit ihrer

©fldvenbevölferung, auf jeben Snß Iren bleiben müf*
ten. 3n ben erften 3nh'^öf^nten würben biefe SHachthfile

fRofdttr, Äolonifn. 2. 19
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»migcr gefüllt, wtK bie Empörung »on ©t. Domingo,

welche bie englifc^tn SlntiUcn |el)r ^o6, brm entgegen-'

mirfte; bejto niel)r feit bec neiterbingd fo ungemein w»
ftMten ßonrurrenj oon ©upann, (Fuba, Souifiana unb

®raftlien. Die (SrIeicJtterungen, meietje 'Jfobinfon 1822

unb Jpucififfon 1825 nnfünbigte, maren pvaftifdj bei^

naf)e null; auefj bie von 1831 liefen immer uod) beu

erjwungenm Uimpeg über bad britifd)e 9forbamcrifa

fortbeftel)en *).

3n fe!)r großer Sebrängni^ fc^mebte bad eng(ifd)e

SBeftinbien mn^renb bed napol eonifdjen Äriegeö:

jum Dljeil beö^nlb, weil man bie 33efd)ränfung ber

englifc^en Äolonien auf ben englifc^en 9Jiarft beibel)ielt,

nid)t aber umgefel)rt, nadjbem bie franjöjtfd)en Äolonien

erobert waren; jum D^eil wegen ber 9?aoigation^acte

im Slllgemeinen. Die englifdje 9il)cberei war bamalö

in Solge be^ ©eefrieged ju fe^r ^ol)en 9)Jatrofenlöl)nen

unb Slffecuranjprämien genötl)igt, fo ba^ Sileftinbien

fein ®ebunbenfein baran mit boppelter ®d)>oere empfiiu

ben mu^te. 3n oielen ^^mnp^leten unb 3fitungöartiteln

warb bamal« l)erüorge^oben, bap ber eigentli^e 3wetf

ber 91a»igationdacte, ridjtig auegetegt, juft ba« ©egew

•) Kdinburgli Review LIV, p. 330 ff. 9Knil fd)ä^fc bie Sßers

tbeufrung b« ^u'buctionefcflcn, ireldjec bie biird) bieg

»mteru'i'rfcn jtiib, 1831 niif iiubt ald 187000 tpfb. $1.

jäbriid). Die UnteifdiicbijöKc ,;u ©unjlen bet britifd)cn Äolc--

nien, U'eldje 1820 itiif ?cben«mittel imb gelegt »utben,

trugen im Durd)fd;iultc 75000 ipfb. ®t. ein. Uebet ben Qinfiup ba«

iH'ii lUif bie ipreife, »ctgl. bie labclle in IW’ßnllcd;« Univecfii(s

lerieon (ütugdburg 1842) 428.
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tf)cil crforbert f)ättc. ÜJiefct 3wc(f baljtn, ju

©unjlfti bcr Äricfldmarine bic Si^cbctci 3U I)cbfn; wenn

ber ©tiiat min 120000 SlJatrofen (jaltf, fei baö einfi*

weilen gewiß erreicht. 2lud) beruhe bie englifdje Sdjiff#

fahrt »lei weniger auf ben ©efeßen barüber, alS auf

ber englifrijen ^anbeldblüthe iin 2lllgeineinen; unb biefer

werbe unfehlbar gefefjabet burd) eine fold)e in Ä'riegd»

jeiten eiwrin erijöheie 8e«(h^ wovon nur bie einzelnen

Dfheber ©ewinn jögen*®*). — Sonfi h^l>e» Kriege
in ber SKegel bein cnglifc^en Äoloniaifvfteme ni^t

fo viel gefd)abet, wie bem ber anberen europäifchen

9)iächte; weil ©nglanb, feitbein ed Kolonien befiht, faß

ununterbrodien bie .!g>errf(haft jur ©ec behauptet h«t.

Slnbere 9)iäd)te, bereu ©chifffahtt gänzlich gerftört war,

haben wol)l ben 9ieutralcn, fo lange ber Ärieg wah‘tf/

freien iüerfchr mit ihren Äolonieii geftattet, um nicht

gang unb gar von biefen leßten getrennt gu fein. 9iach

äüieberherftellung bed Srifbend behielten ße ßd) bann

auch (Erneuerung ihreö Äolonialmonopold vor. 3m
beßen I)‘i(*en bieß von englifdjer ©eite, namentiid) feit

1756, Weber bie ©taatdmänner unb ©erichte, noch

bie ajölferrcd)tölehrer gugeben wollen, wie id) glaube,

mit gutem ©runbe. Der 9?cutrale fann wohl verlangen,

baß feine 3JerhäItnißc burch ben Ärieg nicht verfd)liim

inert werben; aber eine poßtive ilerbeßerung burd) ben

Ärieg barf er and) nicht in Slnfprud) nehmen*®’).

(Einen neuen unb nid)t geringem ©toß empßng baö

Ä’olonialverhältniß von Sßeßinbien burd) bie 21bfd)af*

fung erß beö ^icgcrhanbeld, fobann ber 9icger*

fflnverei. (Eß iß befannt, wie wenig fruchtbar bie

ut*

t

V- ^
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ineificn britifcfjcn SlntiUm ftiib. Die

von 6t. Domingo lieferten burdjfchnittlid) 24 CSentnev

vom 2lere, bie von 3amaiea nicf)t über 8 (Sentner.

Dd^er ftdi ä- ®- im 3dt)re 1784 ber *^reib frnnjöftfe^er

9J?udcovabe gu bein ber encjlifc^en verfielt, mie 5

gu 7*®'). 97ur bie entfdjiebene Ueberlegen^eit ber

(Snglänber in Slrbeit unb Änpital, b. I). nlfo für ben

gegenwärtigen ^all, im 6fla»en^nnbel^ fonnte biefer

Ungnnft ber 9?atur einigermnpen bod ®egengewid)t

l)nlten. Die 6f(averei, weldje ben 2lntl)eil be^ 2lr#

beiter^ am ©efammtprobuete auf baö äu^erfte ü)iinimum

befc^ränft, mup natürlidj bie 9lntf)eile bed ifapitaliflen

nnb ©rnnbeigent^ümerö niif bad nn^erfte SKarimnin

erweitern. Dief ^at je^t f^on lange aufge^ört. 3?on

Slnfang an würben bie 2?erbote bed 9?egerf)anbeld in

ben englifd^en Äolonien am ftrengften gel)anbl)abt, ja

faP allein mit wirflidjer Strenge*). 33ei ber völligen

2luf^ebung ber Sflaverei fiat bie vom ^larliamente

bewilligte (Sntfdjäbigung = 20 SKillionen f)?fb. St.,

nad) ber giemlidj einftimmigen ?lnfid)t ber SBcflinbier,

*) Marf) teil tBtr((bnuii3 tii »i'it 5g owe 11 Sur ton wiirteu

in teil 5 .§auv'tb.ifen Srnfilienä alle 3al)ie ganj fidiec 78 ti«

79000 SJJegec eingefiibvt: in .^aoana (irfier CÜOOO n. f. W. Sie

StiWfubrlifien übet gewiffc IWamifacturwanren in Sancafbive, Weldte

notorifdj nur gegen ©flaoen unigefc^t werten, laf)en auf einen

92egerbantel »on jäbrlid) 250000 9JJenfdien fdjlitßen. Uebtigend

uiup bie gtof artige StJeerpolijei , welche (Snglant in Sejug auf

teil Segetbantel anenibt, wefentlid) taju beitragen, ta^ alle

fdiwödieren Sa'ovenlänter in einer balbfolonialcn Slbljängigfeit oon

ber britifdien 9tegieuing erhalten werten.
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nur rnua bie Jpälftc bcö waljrm 3Jcrluftcd flcbcrft*’*).

3n ben fccf>8 Irrten Sauren »or ber Sreilaffunfl ^attc bic

Surferaudfu^r bet cng(if(^cn Äofonien in ?lincrifa burc^^

fd)nitt(i(^ 3905000 ßentner betragen; in ben vier f. g.

?el)rjal)ren = 3486000
, im cr^en 3a^re brr öffi^cit

(1839) = 2824000, im folgenben 3al)re = 2210000

Gentner*“®). Selbfl 1854 mar bic SluÄful^r erjit mirber

auf 3444000 Zentner geftiegen. §lm wenigften ^aben

ber^ättuipmä^ig ®arbaboeö unb @u^ana gelitten

;

©imaiia wegen feined Ueberfluffeö an ^öcljft fruchtbaren

unb jungfräulichen ©runbflücfen; ®arbaboe« wegen feiner

bichten ©cvölferung
, welche auch Sieger jwingt,

wenn er leben will, ju arbeiten. iDagegen würbe j.®.

in 3amaira gii 9lnfang beö 3ahred 1850 eine '4^flanjung

von 8000 2lere«, 20 englifche 5)ieilen von ber Äüjic eut^

fernt, aber mit guten SäJegcn bahin, für 400 '))fb. ®t. auö<

geboten, obfchonbcr@igenlhümer auf0traßcn, ©ebäube k.

20000 ^Ifb. ©t. verwanbt hatte*®’). Ikbrigenö verfteht

ftch von felbft, ba^ mit ber junchmenben Xhcueruug beS

englifchcn Äolonialjucferö ber hvhi’ Untcrfchiebö^oll ju

©unjlen beffelben in @nglanb immer unpovuläret wer*

ben mu^te. (Sine 3fitfang fuchte man ihm baburch eine

j>hiIanthropifche 5‘irbc ju geben, bi\^ mau gegen ben

brafclianifcheu ic. 3urffr (Srjeügnifi ber ©flaverei

beelamirtc; inbeffen war ber (Srfolg ein rafch vorüber»

gehenber. !l)en 3urfft bed euglifd)cn Cpinbicnä haOe

man fchon 1835 mit bem weftinbifchen gleichgcjleUt*).

*) SDie üticaitit) bmita 1823 geforteti: M’CuUoch, Litera-

turc ot political cconomy, p. 93.
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(*in glAnjmber 9luffc^>üuug bcd cnglifc^cn 5foloniaU

fvftciiKd fc^icn im 3a^re 1841 besorjufldjcn, nl8 ©ir

9t 0 b er

t

9^eel, nad) langwieriger Unterbrecf)itng, »on

9teuem an bic Spi^e beö 93tinifteriuin« gelangte. ^4^eel

entfaltete bainald »or bein ‘^.^arliainente ein ebenfo wol)U

jufaininen^ängenbeb, wie inl)attdf(f)were6 'ij^rograinm,

bad eigentlich bie ganje britifche 91olf6wirthfchnft nms

fafte. 35ie ^auptpimfte beffelben waren folgenbe: an^

fet)nlicf)e 93erininberung ber Slbgaben »on Sebenöinitteln,

unb bagegen (Sinführnng fi«fr birecten (Sinfoininenfteuerj

fofortige 2lbfchciffung jebed (SinfnhrjoUed auf ‘l^robuc*

tionSmittel ;
jlrcnge Dteciprocität in ber Scl)anblung ber

fteinben Golfer, fo ba^ inSbefonbere bie Äorngefehc niebt

abfolut unb nicht ohne hinrfifhenbe 3uftcherung eined

(Sntgelted aufgehoben werben foUten; enblid) großartige

93eförberung ber Ifolonifation unb völlige 91erfehr6*

freiheit jwifchen 9)tutterlanb unb llolonicn, fo baß beibe

jufainmen (Sin (froßeS 3oUfbfifw bilben, unb ftch wechfel*

feitig oor allen fremben, tariffeinblichen ©taaten auf baö

2Birffamfte beoorjugen foUten*). 9)tan fuchte alfo in

ben Äolonien ben 9)larft ju erfeßen, welchen bie ©chuß*

gölle befl (Sontinentß, ber SJereinigten ©taaten k. in

fo vieler §inftd;t, beengt hotten. — 3n wiffenfchaftlid)

gebilbeten 3titaltern hot febeö große praftifche ©ßftem

feinen theoretifchen Doppelgänger; oft genug ol)ue alle

Slbficht, felbfi oßne wed>felfeitige Äcnntnißnahine, wie

j. 93. Sichte in fo vielen 93ejiehuugen ber Dhtortüffr ber

*) Confugiendum est ad iniperiura! toit ein treffticber Sluffaß

im Edinburgh Iteriew, January 1850, fibließt.
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föontiiu'ntrtli'pcnc flcwcfcn ift. @o ftnbcii firfj beim

mic^ |ainintlicf)f J^auptvimftc bcd ^Jccrfciieit 5)fiiiifieriaU

pro^ramnicö in bcr inc^r cnoäijnten »ortrcflid;rn Srfjrift

Won !5orrcnö (Thg bmlget. On cominercial and

colonial policy ctc.) inicbcr, bic jwifc^en bcr 9)Jitte

bc0 3al)rcd 1841 unb bcin ?lpril 1843 aud einer Dicilje

pcn ‘4-*ampl)lcten jufannncnßcnjnd^fen ift. Db ^ier nun

üorrenö mc^r »on '^Icel, ober '4^ecl nic^r »on üorrenö

entlelpit ^at, ift fd)i»er ju fügen; id) »frinntl)e jebod)

biid Sc^tere. 91('3 großer fc^öpfcrifd)cr OeniuS Ijatftd)

oir ?Hobert niemals ben)nl)rt; ineiflenö ^nt er nur bie

3been 3lnberer. mit ungei»öf)nlid)ein Jnctc unb großer

gcinl)eit, oft gegen bie l^eftigßc Dppofttion, au3,.;ufH^ren

gewußt. 3d) erinnere an bie ineifter^afte 21rt, wie er

bie ©nnfreforinplanc »on 3. Sopb l)at ind 8e0en treten

laffen. 9)fe^rcrc 3a^re ^inburc^ ift er feinem ‘J^ro*

gramme »ollfommett treu geblieben; bi3 enblidj, junädiji

in bft Äartoffclpcft, jene befnnntc, gewaltige

‘4Jeripetie eintrat, welche nid)t bloß fein ülJinifterium,

fonbern auc^ für eine IRei^c »on 3al)ren bic gan^e con*

fcr»ati»e ‘^^artei äcrfprengte. ©o würbe leiber baö wich»

tige ©rperiinrnt aufgegeben, ef)c man c3 »ernünftiger

Süeife al3 gan;; »oll3ogen betrati)ten fonnte. Unb e^

läßt ßc^ fdp»er fagen, inwiefern bad Slufgeben bed

HJlaiW bamal3 uiwermeiblid) gewefen. 51 e i n e geftung

fann |ld) galten, wenn bcr Dbcrfelb^err felbft am !Iagc

»or bem ©türme mit ßiegenben Sahnen inö feinblic^c

Säger übcrgcljt. grfilirf), fine fctjWachc ©eite ^at ba3

Xonen3»'4-^cclfd)C ©vßem allerbingd, welcljc bad »orjeitige

äierjwcifeln an feiner 2)urc{)fü^rbarfeit entfc^ulbigt. X>ad



S3u(^ »on SJorrmd j. S. gc^t immer »oii ber iyoraud*

ft^ung aud, bie cnglifc^cn Äoionien fcieii ber fc^önflcu,

fafi unbegrÄnjten ©ntwitfeiuiig fäijig. SBnren bie iBer*

einigten Staaten noc^ englif^c;^ Äoloniaigebiet, fo

würbe bie^ richtig fein; nad) beren Slbfall |ebod> feines?

wegS mef)r. 3m 3<t^re 1836 betrug bie ©efammtauS?

fui^t »on ©roßbritannien unb 3re(anb über 53 3)iiUionen

^Pfb. St.; ba»on famen auf bie fämmtlici)en Äoionien

wenig über 12 üHiUionen. ((Sanaba ic. 2732000, Süb?

afrifa 482000, 2luflralien 835000 ic.)
* * *). 3)er auftra?

lifdje ©olbregen l^at bief 9Serl)äitniß in ben Ie$ten

Sauren geänbert; allein wer mag an beffen ewige gort?

bauer glauben? 3m 2)urct)f(i)nitt ber 3nf>re 1846—49

betrug ber beclarirte 3Bertl) ber britifd)en SluSfuljr nac^

ben britifd)en Seft^ungen wenig über 15 9)fill., nac^

fremben Sänbern au^er (Suropa fafi 21 Sliill., naef)

fremben Sänbern in (Europa mel)r als 25 SDfill. H^fb. St.

Seitbem nun bie Sluf^ebung ber Äorngefe^e unb

beS 3oßfcl)u$eS für ben britifc^en .^olonialjurfer*) oöllig

entfd)ieben ifi, fe^einen für baS ganje britifc^e Äolonial?

fi;flem bie nocf> übrigen Sage gejault. SBie lange fonnte

eS bauern, bis auc^ bie lebten ©egünftigungen, weldje

baS 9Rutterlanb feinen Kolonien angebei^en lie^, ^in?

wegfielen: fo j. ©. ber UnterfdjicbSjoll Kit baS cana?

bifd)e ^olg, worüber bie Saumeifter »on fe^er gefeufjt

l)aben? ^örte aber erft jebe befonbere Seiftung beS

*) Diefe Sucferbcgüiiliisung btloirftt für ta« SUtutUclmtb nnd)

Edinburgh K. LXXXIU, p. 547 einrn iiibtliditn älcttujl bc4 iStaated

Bi'ii 1 3Rill. ^fb. @t. , fcet ^tnoatfii »cn 2 SWiUii'ntii.
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SiKuttcrlanbeis auf, fo war ed eine ©acfie brr elnfadjficn

SSilligffit, auef) jeben befonbern Slnf^rucf) bejfclbcn fahren

ju laffen; mit einem SBorte, bie Kolonien ganj unb

gar »on ber 9tawigationöarte freiäufprecf)en. fflefiinbien

fönntc alSbann in wirt^f^aftlicljer §infid)t ju einem

ffiorbeita beö SRifftfippiftromeö 'werben; (Sanaba für

feine 2lu0« unb ©infu^ren tieber bie @ifenbaf)nen ober

Äanüfe ber bereinigten Staaten benu^en, als ben im

SBinter »erfdjloffenen Sorenjfirom. ©nglanbS afrifa«

nifcf)e Kolonien t)aben wo^l niemals eine fel)r gro^e

Sntwicfelung ju l^offen; bie auftralifcl)en liegen fürge#

wö^nlicfie nKjU ffr«/ unb fdjeinen auef) bureft

il)re ganje Slatur ttiel ju fe^r a»tf Oewerbfleif unb

^anbel oerwiefen ju fein, als ba^ fte bem 9Hutterlanbc

je baS erfe^en fönnten, waS in Ölmerifa oerloren ift.

2öaS bie ©intrüglic^f eit ber beamtenjiel«

len betrifft, fo fd^einen bie önglänber iin erffen 2ln*

fange i^rer Äolonifation aiuff babei gur 9iad)al)inung

ber ©panier nid)t übel Suft gehabt gu ^aben. Sorb

2)elaware u. 21. befam nac^ birginien ein foldjeS ©e*

folge mit oon ^ocf)betiteltcn Dfficieren le. „bap ein

wpl^l^abcnbeS ^önigreid) baran genug Ijaben fönntc",* ® ®)

eine ^albocr^ungerte @efellfd)aft »on iffialbbauern gewif

oiel gu oiel. ^ernad) würbe man in biefer Jpinftc^t

flüger, oornef)intid) wegen beS bcwilligungSree^teS ber

ifoloniatocrfammlungen. bor bem 2luSbrud)e beS Um
abl)ängigfcitSfriegeS betrugen g. b. bie .hoffen ber ©ioifs

perwaltung in 2ffaffacf)ufcttS gegen 18000 Ißfb. ©t.

iäl)rlid), in 3Rcul)ainpff)ire unb 9i^obe^3Slanb je 3500,

in Connecticut 4000, in 5Rem;orf unb ^ennfploanien
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je 4500, tu 9?eiijcrfc9 1200, tu 2?irßittifu uub ©itb^

caroltita je 8000. 3)en fäntiutlidjcu ifclottictt itt 9?orb*

nmcfifa, mit ?lti6nnl)nte t>on ÜKari^lattb itnb 9?orbcaros

liua, worüber feine fleitnucn Slitflabcn oorliefieit, foftete

baittnlS ü)r (Sioiletat 64700 @t. jäl)rlicf): „ein

ewifl beitfwürbigce ®ei)'pie(, mit wie geringem Slttf«

wanbe 3 SOlillionen S)?enfc^eu uicf)t blo^ regiert, fon«

bern gut regiert werben fönnen"*'^“) — 9ln ^ol)c

®eamtrngel)nlte lic^ ftdi bn natnriid) nid)t bettfen. 9llö

nntcr Äarl II. ber ©otwerneur »ott ^yirginien, ©ir

Süilliant SBerfeiet;, eine fefie Scfolbung oon 1000 5pft.

©t. emt>ftng, galt biep oerf)ä[tni$mä^ig für fe^r viel
* *

'
).

3n ber jluartfdjcn 3fit fitesten ^abfüc^tige ©otweriteurö

bebeutenbe ©porte(einnnf)men ^erau^jupreffen*®*),

Ii(^, wie eö bieÄrone felbft imSlOttterlanbetl^at; fpdterl^in

jeboc^, ald mnn bie öffentlidte S)?einung, in ben £oloi

nien wie baljeim, me^r ju fdjeuen batte, mu^te bie^

natnrlid) in fel)r viel engere ©räitjen eingefdjränft werben.

3n 9Beftinbien fal) ftd) ber Seamtenftanb allrrbinge

beffer geftetlt. 2)rr ©oiiventeur von Samaica Ijatte

att^er vielen Slecibcnticn 6100 ^4^fb. ©t. jäl)rlit^, ba

er boc^ mit 3000 ^4^fb. ©t. fel)r anftänbig leben

fonnte*). (Gegenwärtig erl)ält in 3amaica ber @ow
verneur 5500 4^fb. ©t.

,
ber ©ecretär ber Olcgierung

3000 ^45fb. ®t., ber Dberridjtcr 4000 '4-Hb-

3oltbeamten 23390 ^4^fb. ©t. ®ie Unterl)altung ber

*) n. Kdwards 1, p. 219. ®i'ii HiOO t'iä 1830 fint in 3ii*

ttiiiicii n.irf) cin.intcr 59 Ocuocrncurä cret ®tflli'frtrettr tctfflben

gcircfcii, fü auf jettn cinjclncn tiitd)fd;nittli(b 3 3atjre fomnun

:

M. Martin p. 1.
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fnglif({)cn ^irc^e fofitt 23593 @t., ber prfö«

bvteriflnifd^cn 1201, bcr römifc^cn 200 ^Ifb. @t. 3n

Dbfrcanaba erhält bev ®ou»erneur, aii^cr freier SÖolj*

nung, 3000 *f}fb. ©t. jä^rlid), ber Dberrid)ter 1500

^4Jfb. ©t.
5

fit Untercanaba ber ©ouverneur 4500 ‘-Pfb.

©t., ber S3tfd)of »on Oueberf 2800 ^fb. ©t. ; ber

©oitioerneur »on SSermubad 2785 ^^fb. ©t. *®*) u. f. n>.

— SERan barf übrigens bie ©ebeutung biefer £o(oniols

Ämter bod) nid)t gu gering fcl)ä$en. 3ni fociaien ©er«

fe^r ber Kolonien feibft fVM'elen fte eine wid)tige 9?oHe.

„3«@nglanb," fagt eine bebeutenbe 2liictorität, „würbe

nid)t ber jwanjigfte 3^i)eil ber gebiibeten Älaffen ©tantS»

Ämter annet)inen, nid)t ber bnnbertfle Xl^eii ftrebt bn»

nad), nnb bon benen, weldie fte erhalten, fül)it nidit

ber Üaufenbfie, bnf bie bio^e X^atfadje feiner Sln^eis

hing i^m einen ^öbern gefellfcbaftlidjen Diang «erfebnffte.

3n 6anaba hingegen ifi 3tbermnnn, ber nicht ber uw
terfteu Äinffe angehort, nuf ein 2lmt erpicht, weii ?lile,

bie ein foIcheS erlangen, fofort über ihre früheren ©tanbeS*

genoffen emporfieigen **')." 2hif ber anbern ©eite ftnbet

hoch auch mancher jüngere ©ohn ic. auß ben gebilbe*

ten Sainilien beS SlhitterlanbeS eine ©erforgung in

ÄolonialÄmtern, fo ba^ eine »öllige Soötrennung ber

Kolonien wahrfdjeinlich mehr »on ben hährreu, als

»on ben mittleren Älaffen ©rofbritannienS würbe m>
pfunben werben. 2)ie unteren ©djichten ber SluSwanbe^

rung mochte fte am wenigften berühren. @S gogen nÄinlich

britifche Emigranten 1851 1852

nach ben ©ereinigten Staaten 267357 244261

nach britifchen Kolonien • 64137 120757;
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unb 51t bcv lebten ber i'oritl)cn3d)cnbc

pu(ö fced auftralifd^m ©olbftcbctd noc^ »vcfentlic^ btU

getragen.

Soviel über bad 5)?atronat be«i ^OJutterfanbeö, weidjeS

in lirdjlidjer .^inftc^t, ivie ftd) von fclbfi verfielt, nur

ba irgenb bebeiitenb fein fann, tvo bie englifebe ^od)*

firdje bebeutenb ift. 3>er beö 9)?utter»

(anbed unmittelbar jie^t von ben Kolonien gar feinen

3fu$cn. 6ö wirb von Samaiea ald eine bemertend^

wert^c 5lu0nal)ine angeführt, ba^ bie 3nfet 1832, atfo

iin tiefften ^rieben, il)ren ganzen Staatdbebarf, für

Givii, ?Diilitar unb Äird;e, aud eigenen 9Jfiite(n geberft

l^abc; nur ben ©eljalt bcö engiifeben 23ifd)ofö mußte

baö 3)iutterlanb jufc^ießen Dad äußerfte ©egen*

bilb wirb natürlicf) von foidjen Kolonien bargeboten,

wie bie auf}ra(ifcl)en 23erbannungöpläße unb St. Jpelena.

3nbeß beja^It bie britifc^e Staatöfaffe and) in allen

übrigen Kolonien (Dftinbien ne^me ie^ ^ier, wie immer,

au6) entweber ben ganjen 'üKilitärctat, ober bod) ben

größten !X^eil bejfelben. 3n Jlabago (Martin p. 39),

3)ominiea (p. 77), ben S3al)amad (p. 108) unb ®er*

mubnd (p. 115), fowie ^4^rinj (Sbuarbd 3nfel(p. 251)

ftnb außerbem regelmäßige unb l)ödjfi bebeutenbe 3 >t=

fdjüffe jum ßiviletat notfjwcnbig. 3n beiben ßanaba'«

(p. 205), 9leufd)ottlanb (p. 228) unb 9ieubraunfd)weig

(p. 242) befreitet bad 9)iutterlanb ben ganjen Sebarf

beö 3nbianer* unb SRifßondwefenö , fowie in Unter*

canaba bie Äoflen ber englifdjen Äirdje (p. 169). SDlan

beret^inete in bem gnebcnesiafyw 1821, baß bie mili*

türif^c Sefa^ung ic. fämmtlic^er Kolonien, unb jwar
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o^iir 3nbicn, bcm britifcbcn Staate 1626237 4^fb. @t,

flch'ftct Ijabc*““). gar im Kriege! unb id) barf

wo^l fagen, bap au^cr bcin norbamerifanifeijen Srci^citö*

fampfc auef) ber f. g. öjlcrrctd)ifcf)e (Srbfolgcfricg, fo*

wie ber fiebenjä^rige für @nglanb im 3ßefentliet)eit

Äolonialfriege waren, liffiä^renb bed Äampfed ttoii

1778 ff. foU bie ®ee»erti)eibigung ber weffinbifc^en

SBefttmngen (Snglanb me^r gefoffet Ijaben, alö wenn

man fte neu l)ätte laufen wollen*). 5D?an barf a\ii)

bie Scljutb oon 20 SUillionen 5J3fb. St. nic^t oergeffen,

weldje (Snglanb oor Äurjem alö @ntfd)äbigung ber

Sflaoen^alter übernommen ^at. lEer felige Spittler

fonnte beeljalb mit 5Red)t fagen, ba^ (Snglanb unter

f(t)weren Dpfern feine Äolonien grop gefüugt, — um
fte bann julept für münbig ju erflären (Sr l)ätte

^injufügen follen, baf e« bure^ ben freien ^anbel

ber emancipirten Kolonien feine SBorfc^üffe mit ^infen

jurüderl^alten würbe, audi abgefe^en oon ber im 2111«

gemeinen baburd) bewirften langem 9)iöglid)feit frifd)en

2öad)öt^ume3. — Uebrigend fönnte man bie I)oI)en

3ölle, weld)c Snglanb oon feinen eigenen kolonial«

f

*) Lord Sheffield i>. 25!). 3led)nung, iptldie gcdiif«

t i II ailfficntc, in fciiur bm'lbnitcil £xamination befurc the houec

of cominoiis, u>omi(b bic Jtoli'iiicn von teil Jtricgbfojtcii »erhält«

iiigiiiiijig nicbi- getrageii fj'itten, «1« ta« ÜJiutUrl.iiib, bctaif f.ium

bet ügiberleguiig. ®ber fdjicn lä^t ft(b bie Stiijiibt »on ^toiig«

f)ani (1,1). 119) i'crtbeibigen, al« »enn bie dtolviiieii i^re Stutter«

tiinber im @iin;eii mebr frietlieb gejiiiniiit b'itteii , meil fie bie

3abl iiiib iSeteiitiiiig ber im Jtriege (eidg oeclepbiiren fünfte her«

gröperteii.
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waarcn ergebt, In flcwiffrin Sinne nlö eine ftöcalifc^e

9?utung ber Kolonien anfe^en, etwa bein fpanifdjen

S3ergje^nten vergleidjbar. 2)al)er auc^ biefe Slbgaben

neuerbing« immer (eid)ter geworben finb, in bemfelben

aJerl^ältnijTe, wie fic^ baö Äoionialfpftem überhaupt

miiberte. 9ioe^ Im 3a^re 1832 betrugen bie 3öUe

für wejlinbifd)e gegen 7 SDiillionen H^fb. St.

Sfetto*).

•) 3^ habt tie Äoli'ntolftjficme 1« önglänt« unb ©oanitt

um bciivincn fo aubfütitlid) bat^egcllt, trtil pe fiiü in jfbet .§ins

fid)t tie äuperücn ©eätnfäge bitten, unb alle übrigen me^t i’tev

meniget jU'ifrfjen ifjnen liegen. So ()abcn j. S. bie Sranjofen

in teil nieijlen unb miditigflcn Äolrnialfragen entineter ten Öng^

lÄnbetn naebgeabmt, ober jinb bodi mit i^nen tataUel gegangen.

3u bemfelben 3abre, Wo auf löarbatoeä ba4 englife^e ilOeftinbien

gegrünbet muite, begann aueb ta« ftanjöftfd)e UDefiinbien auf

St. (Sbriftr’l-'b- Sbflcme ber flJaoigationbacte folgte beinahe

unmittelbar ta« Snftem »on (5olbert. Sll4 unter .ffarl II. tie

englifcb'ofiinlifdje ^omvagnic loicter auflebte, mürbe aiub eine

franjöjtfd^soflinbifdje Compagnie geftiftet (l(i64). ®ie englifdjj

afrifanifdje ®efellfd)aft ju>n ®ftriebe bed SflaoenhanbeU (1672)

erhielt 1673 eine Oiivalin bureb tie franjöfifdjc Scnegalcompagnie.

3n Utorbamerifa läuft bie (Sntfiebung unb Dluobreitung von Utcu:

franheid) lange 3eit ber oon DJeuenglant parallel. (55ergl. Ban-

croftlll, ]). 117 ir. Jliipertem nod) Forbonnais Recberchcs et

considerations
,

nnt Dutertre, lUstoire ginerale des Antilles

habitäcs par les l’ranejais. III, 1067.) Öbenfo entfpriebt auf

ber antern Seite tie portugiefifebe .Itolonialpolitif
,

jumal in

9)rafilien, ber fpanifd^en. !Die etflen iboloniftcn 123ra{tlien4 etbiel^

ten iingebcueie Sehen mit abfoluter CSemalt über bie Singeborenen

mit einer förmlidien 8ante«hoht>t, wobei fidi bet Äönig blo«

3ebnten , fWünjredit unb Criminalgeridjte ocrbebielt. Späterhin

Wat tie Sntianerv'olitif hJombala von bet fpanifeben freilitb febt
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Dcittcs fiapittl: ^reteS Äolonialfpjlciii.

2Uö burrf)gct)i(bctcö SlJuftcr ctncd freien Jfoio#

ntalfvftemö »erbient befonberö ba« iöerljältni^ ber

norbamerifanif((}eii ^Territorien erwiUjnt ju toer=

ben. 3ur '»o bic Selbftänbigfeit ber 93ereinigten

Staaten von (Sngtanb anerfannt würbe, war bie welt-

liche ©rän^e ber ineifien Union^glieber fo gut wie un#

i'frfcbiftfii. ®ic (Siiiociemun fi't(fcn gfcidie Qb«» (V'fC'

f6iili(b imfc fädjliib) iiub gleidje Otcrfitc l).ibcii, wie Sie Äoli'iiijlcn.

Si' timijc ile iiid)t fäl)ig wären, jtd) felbjl jii veflieten, fidlteii fte

imter syorwimtfd)aft weltlid)er ®iveeti'vtn jlebcn, tie jtd) nbet uiet

wenitjer v'tiiftifd; bewiefen, al^ tiegeifUidjen terSpniiier. (DircLtorio

que so devo observar nas i)ovoa9oes dos Indios. 1758.) ®et 33er«

febc mit ‘^i'ttugiil war auf tegelwöBige glotten, fowie 6 Staveb

Mn (SiiTabun, Dv'i'tto, — Olie te janeito, ijiaraiba, Dlinta,

@. Salvator) befdjvänit, übeitieg nod) tiirdi eine 3)tenge vouSlaatS«

moiu'volen bebiulert. 'Jßäbrtiib tie Ueberfd^üffe StaftlienS oft ein

IBieiicI leü vortugie(ifd;en StaatöeinfoimiienÄ bilteten, waren tie

•Öanbetoeinfiitjren von tortnad;llJottU9 al fajiebenfo grop, wie tie aud

teil! ganje» übrigen Quiova. 3>ombal war ten Seefarawanen

feint, et fndjte tagegen allen Äolonialbantel (,'tivilegitten ®cfells

fd^aftenju übergeben
j
and) (jicrnidjt mit gutem Qrfotge, fo tag j.a).

bet J&antel von 33ara, flatt wie früher 13 bid 14 Sdjijfe ju erfortern,

feit (Srridjtung tcr ßomv’agnie (1755) nur nod) 4 bid 5 befd)äftigte.

(Uroughaiu Colonial policy 1, p. 473. (^g(. bcfontcrd l’yriird de

Val, Voyage aux Indes orientales, Jtoluqnes et au Bresil. 1079).

Sin Unteifdjieten fiitt natürlid) nid)t gefebtf, im einen wie im

antern gallc; |it fint aber meijleno von tcr ?Irt, baß ild) meine

ISrörterungen mit jiemlid) gelinget ü)lül)e tarauf übertragen lajfen.—
®ad bolläntifd)e Äolonialfbjiem, in feinet IBlütßenjeit ganj unb

gav auf vrivilegirte J&anttldgefenfd)aften begrüntet, allertingd

fe^t bebeutenbe Sigent^ümlid^feiten, wovon tiefet unten.
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Dcfiimmt: »iole behaupteten bi6 gum SWifftfippi ,
ein«

jelnc fogar biö jum jiiKen Ccenn ju reichen, ^ätte

bief SSerhaltni^ fortgebauert, fo würben einj^etne Staaten

fafi ins Unenbtiche fortgewachfen fein; fte h«Oen bie

übrigen auf folchc 2lrt immer mehr »erbunfelt, unb baS

©aiije wäre für bie 3utunft ber Union ber geführlichPf

3anfapfel gewefen. J^ier fchien eö nun patriotifchen

SOiännern am natürlichfien, wenn ber 33unb, ber in fo

»ieien Siücffichten bie leer geworbene Stelle beS frühem

!JhroncS einnahm, and) baS (SigenthumSrecht ber un*

bebauten unb unoertheilten Sünbereien erhielte; unb eS'

würbe baher mit bem größten ®eifalle aufgenommen,

als 9ieuporf 1780 feine Siechte auf baS iffiefigebiet an

bie Union abtrat. Um 1784 folgte 33irginien nach,

1785 SJiaffa^ufettS u. f. w., bis enblich 1802 @eor*

gien ben Schluß machte. !I)iefe UnionSbomünc warb

no^ pergröjjert burch ben Slnfauf oon Souiflana (1803),

gloriba (1810), Sieumerico unb Galifomien (1848);

unb ber Songrep hfffin etflürt, baf

fte jur ©rünbung einer Slnjahl neuer Staaten bmu^t

werben follten. SJlan barf hift offs burchauS.oon

ilolonien ber SSereinigten Staaten reben. — 3)iefe ifolo*

nien h®ii9 tn nun oolltommen »on ber UnionSregierung

ab. Siieht bloS ihre ®efe$e, ihre "Slbgaben ic, werben

»om Songreffe angeorbnet, fonbern auch Beamten

oom ‘4^räfibenten unb Senate ernannt. I)ie Sinwohner

haben feine anberen fJaatSbürgerlichen ©arantien, als

bie im Allgemeinen -burch UnionSoerfaffung bärge*

boten werben, unb eS fleht ihnen nicht bie minbeflc

33ertretung beim Sortgreffe gu. Aber freilich, bie Son*
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ftitution tcv ^Bereinigten Staaten ^at ein SRunbigfeitö»

aiter feftgefe^t. Sott5ie ein folc^cd 3-erritorium nae^s

weifet, ba^ feine ©evölternng anf 60000 Stelen gewae^fen

ift, fo wirb eö in bic 9ici^e ber felbfiänbigtn Staaten

anfgenommen, unb ^at nun ^ugltitlj bic »olle Xljeil*

na^me an ber 3ufain)nenfe$ung beibet (Songre^^Aufer

unb an ber 2Bal)l beet 5j3räftbtnten.

3n ben ^Bereinigten Staaten, wie gefügt, ift bic

grofe 3)tel)rjabl ber unbenu|ten Sänbereien @igen*

t^uin ber Union, unb wirb »on ber SunbeSregierung

»erwaltet*). Soll mm ein X^eil bitfed Donianiumd

gnr 2lnftebelung »erän^ert werben, fo »eranftaltet man

Sundrftji bic iBermeffung unb blanmä^ige @in«
tljcilung beffetben (survey)**). äls ©runblage

bient eine 2lnja^l genau befiinuntev SReribiane, ^aupt^

fäcf)(icf) »on ber SRünbung wi(t)tiger Ströme auö.

9luf biefc werben alöbann unter einem rechten ffiinftl

f. g. base-linea »on Dftcn nad) Sßefien gezogen. 9Ran

erl)ölt fo jule^t eine Slnja^l paralleler Ouabrate (sec-

tions), jebeö einzelne eine englifc^e Siuabratmeile gro^=
640 Slcrcö; 36 Scetionen bilben eine township, bie

folglich 6 englifdje 3Rcilen lang unb ebenfo breit ift.

X>ic Scetionen fönnen wieber in ^albe, »iertel, ad)tet

unb fecfjje^ntel getljeilt werben, eine fcdfifte^ntel Seetion

*) lU-ü'tüujlirf; »lU ©efommliiicat b« tßtreinigten:

nuf 1.^84 SDtitl. Stc««

*) Slot bem IO. 1800 »erfiuiflt bit Union lieb« in

großen 3Kaffcn, nitftt iintec 4000 3lcre«, fo b«g nmnentlitb b«i

bitftt Sanboerfänfe jnitimmtn 5I9000 .^eftoten belnigen; M. Oho-

vnlicr, Lettres sur rAin^riquc du Nord I, p. 410.

liofibcr, Ri'lciiifii. 2. Jlufl, 20
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= 40 2lcrc« ifl inbefffit ber gtringfie Smibumfang, auf

bcjfm 93crfauf |td) bic Unionötcflicning cinläpt. @ine

t)on 9iorbcn nact) Sübcn jufammcn^ängcnbc ?Kci^c von

Townships wirb Range genannt
,

iinb bic cinjclncn

©lieber von Dften nad) aßeften mit 5iuinmern bejeid)^

net. ©ämmtlidjc Sinien finb übrigend im SInfange ge=

wöl)nlid) nur an ben Räumen bed Urmalbed marfirt.

't>ic Äoften betragen burcbfd^nittlid) 2'07 Sentd pro 3lcre,

baju noc^ 5'32 Sentd für bic a^erfteigerung ic.*).

3ft nun ber f. g. Survey auf bie angegebene aßeifc

vollzogen, fo erläßt ber ‘ßrüfibcnt ber ajereinigten Staaten

eine S3efanntmad)ung barüber, unb bie aj e r ü u ^ e r u n g

gefd)icl)t in öffentlidjer 2luction ju bem (Sinfa^preife

von 1 ', DoUard pro 2lcre. Sleuperft feiten crljebt fid)

ein @ebot über 1 2)olI. 35 ßentd*“*). Sollte afie«

manb felbft ben @infa$preid bieten wollen, fo fann

fpatert)in, bei paffenber ©clegen^cit unb ju bemfelben

aWinimalpreife, unter ber .^anb verfauft werben. Srebi*

tirt wirb ber Äauffd)illing in feinem galle. 2)ie^ ift

eine neuere, aber fel)r jwerfmüpige Seftimmung: »or

1819 betrug ber (Siufa^preid 2 2)ollard »om ?lcre; cd

brandete jebod) nur ein aJiertel fogleid) bejal)lt 311 wer*

ben, bic anberen ^ binnen 3 Sauren, wibrigenfalld bad

fd)on ®e3af)lte verfiel. — 3n iebem größern Iiiftricte

befinbet ftd) ein f. g. 8anb*Dffice, 3ufammengefe$t and

*) Clievalierl, p.410. 3n Slltiiii)lralitn [ollfii tie Äofteil

burtbfdniitUitb 3‘/i bi« 4, ja tO Sdiilliiiä pro aac betrnflcii

babdt, ^ciuptfädgicb bcehalb, ti'cil man ben jtäiifcrn ertaubte, ba«

ißierfadje iljree beabfiebtigten Äaufe« veiinefien 311 lajien, nnb bann

ein SBiertel babon anfjiimäblen.
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fincm Sifcjijlerfü^rcr unb einem ©elber^eber, bie vom
^räftbcnlcn unb Senate ernannt, unb mit 2 5Procent

ber (Sinnn^me befolbet werben. ?II(e Urfunben übet

* ben Äauf, bie 'iVr^fänbung le. biefer ©nmbfiücfe muffen,

um ©ültigfcit ju befi^en, bet bem SJeeorber ber @raf<

fdjaft eingetragen fein. Uebrigenö verbleiben nic^tnur

alle blei* unb fnljl>altigen ©runbfHtcte im ®eftbe beS

Staate^, fonbern eö wirb muf) in feber S^ownf^ip bie

36fte Scetion für Sc^ul# unb Slrmenjwecfe vorbebal»

ten; mitunter fogar ganjt 3^ownff)ipd für 3wecfe alt

gemeinerer 2lrt’®®). 'Die^ betrug j. ®. im Staate

Dl)io 746.j83 Slere«, in 9)it|fouri 1132719 2lcred,

in ben jel^n jüngfien Staaten überhaupt 7707085

2lcre«*’®). — Sogenannte Squatterö, bie ftef) auf

noc^ unvermeffenem unb unverfauftem ?anbe nteberge#

lajfen ^aben, beft|)en nur bei ber Veräußerung unter

ber ^anb ein gefeßlic^ed Vorfauf^redjt. I>ocij würbe

e« in ben SBilbniffen be« fernen aßefien« oft gefn^rlic^

fein, wenn ein 2luction6täufer fein Dierf)t gegen fit

geltenb machen wollte. 5)ic ®efammteinnal)me ber

Union von il)ren Sanbverfäufen betrug bid Gnbc 1849

gegen 135^ ülJill. Dollars, wovon über 60 ÜKill. reiner

©ewinn. Unb jwar ifl mit ?IuSna^me OregonS, Utal)S,

ber neugewonnenen merifanifc^en Sanbe, beö 3nbianer»

unb SiebraSfagebieteS ungefäl)r ein Viertel ber UnionS»

länbercien biSl)er verlauft worben--

3m ©anjen tann biefem norbamerifanifcl)en Spfteme

eine verl)ältnißmäßig große Sidjer^eit beö ©runb*

befißeS nadjgerübmt werben; um fo mel)r, als bie

matl)ematifd)e f^eftflellung ber ©vänjiinien i\al)lloft StreU
20 *
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liflfcitcu von vorn ^cvcin abfc^ncllift*). Tiicfe @id)fr*

l)fit l)iit j^u ü)rcr vollrn Jlnsibiltiuiu] Jfit grbrmitbi.

3n 'l^ennfvlvanicn j. lourbc crft nntcr bcin Wouvrrncur

Jr»ainiIton(175i) bi$1763) eine 9eri(^rlid}e?lufbew(il)nin{<

ber Snnbvert^eüunflen nnb SJanbbriefe nncjeorbnet *’
*).

3n Vermont »mirben 1750 biö 1764 über 120 ver^

fdjiebene 3^o>onf^ipö »erliel)en, jebe ju 36 englifdjen

Ouabratineilen, aber ol}nc ir^rnb genaue äJerineffung,

b(o0 in ber 8lb)ld)t, ben 2ln|>rüd}en von 9?eu^orf ba^

^rävenire ju fpielen*’*). 3n X(xa& ^ört man noch

ie^t bie bitterften lllagen barüber. 3)ie befien Öeftp;

titel waren biejenigen, weldje von ber merifanifd^en

8tegierung t)errul>rien, obfe^on viele an nie erfüllte ©e^

bingungen gefnüpft, unb nac^l)er boc^ unbebenflitl^ ver-'

lauft worben ftnb. !I)ie von ber teranifc^en 9iegierung

^errül)ren, ftnb oft mit ber größten Unvorftdjtigfeit be»

willigt. ©0 j. S. foUte jeber 3:i)eilne^mer am ©e^

freiung^hiege eine ?egua Sanbe^ (?) erl)alten. Sll^balb

melbeten ftc^ 15000 ^Prätenbenten, unb eil)ielten fümmts

lic^ Sänweifungen. 3>bar würbe nad)l)er biefe betrüg^

lid)e burd) eine 6ommiffion auf 5000 erniebrigt,

aber aud) bie für ungültig ertlärten ©djeiue noef) fort?

wäl)renb in ben bereinigten Staaten verlauft. Sie

neuerbingd unb einzeln auögeftellten 9iegierungöfd}eine,

Scrips genannt, ftnb nur in bem galle gut, wenn ber

3n^aber jugltid) ber erfte S8eft$etgreifer gewefen. Senn
bie 9legi|ler ber teranifdjen Sanbofftce»? werben fo nad)-

*) 8eb>tli<b bei reu AUrrinifdieii dtolenicn tn« i’i'rtrcfl'titbe

®»üe>» bfr Slflriineiifi'reii. ^
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lÄffu] geführt, taf bei öftcrm ®cft5»e(f)fcl gar feine

red)tii(^e @icf)erf)eit niel^r jfatifinbet *”).

Die ganje ungeheuere fronte ber norbainerifanifchen

Äoioui[ation, vom Oberfee bid jum Weerbufen bon

9J?erico, ifi gegen 400 ?ieue«( lang. 3n jebem 3af)re

rürft fte burchfchnittlieh 7 SieueS weiter nach Sßeften.

Siegt irgenbwo eine unfruchtbare ®egenb, ein ®ee ic.

iin ®ege, fo wirb ber SWarfch etujaö aufgehalten; bie

>^lügel gleichfnm bed ^eerc6 umgehen ba« ^inberni^,

fchlic^enftchalöbanintjicber jnfanuneu,unb baß @anje rürft

nun weiter * ’ ' — Die Schitberung, welche ber berühmte

pennfvlbanifchc 9lrjt JRufh bor mehr nlß 50 fahren bon

bem erflen ©ebeihen einer jung en Stnfiebelung

entwarf, hi»t noch hfutjutage ihre ©ültigfeit *
’ @ß wie*

berholen ftrf) babei regelmäßig brei ßntwirfelungßfhrfen*).

Der erfte Slnfteblet in ber Sßalbeinfamfeit ift ge*

wöhnlid) ein folcher, ber in ben öfilicheren, fultibirteren

©egenben Sanferott gemacht, ober bem eß fonfi in ber

Äulturwelt nicht h“t gtürfen wollen. 5Dfeiflenß treten

biefe 9Wenfchen (Backwoodmen, '4^ioniere beß SBefienß)

im Slpril ihre 933anberung an, oft mit weiter nichtß

berfehen, alß mit 9lrt unb Flinte. 3««!^ erbauen fte

nun, mit bem iBeiftanbe ber nächfien 5Rachbaren, bie

freilich mitunter wohl 4 biß 6 geograph<f<hf Pfeilen

entfernt wohnen fönnen, eine 93locfhütte, ohne genfer

unb gußboben, auß über einanber gelegten SBaumftäm*

’*) !8fi ti’li'nijttfntm Sertringm treten bie fraitjöP*

fdien Reeden <im liebfien al« Säger auf, bie 3)anfee« al« .&»Ij*

ftaiiet, bie Sliigtcamerifaner ber fübticben Staaten nt« ftjianjer,

bie Seutfrben alb Slrferbleute. (gt. Söbe*-)
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men, bereu auö ber JTlinbe bon Ulin n ober

eprufffficljtcn, mit lUmenbafi an bie Sparren befeftigt

wirb. Die Siiben jmifeijen ben »aumftammen merben

mit Sebm ober 93ioo« verzopft-, anjtatt beö 9taucl)tan9ee

bient ein blo^eö ?od) im Dac^e. greilid) ift ber JKaud),

uimat im Sommer, nid)t flau* unermimfd)t, wegen ber
^

t»ie(en «ioöfitod k. (Sin foldjer »au wirb unter Uim

ftäuben [d)ou in 4 Sagen ooUenbet. 93Jit einem id)kc^^

ten Stalie für eine Äu^, ein ‘4^aar '4Jfeebe ic., bie

ihrgutter im Sßalbe felbft l'udjen.müjfen, get)t ed noc^

rafdier*’®). 9?nn werben ringö umijer einige vlcreo

2anb burd) 2lbl)auen, oft nur 2lbfd)äleu ber »mnne

lidit gemailt, unb mit türfifdjem ißaijen befäet. Dup

gefd)iel)t gegen önbe mav, im September fann 1t_d)

ber 2tnfiebler fdion von ben unreifen Ä'ornern, wenn lie

rtcröftet fmb, ernät)ren; im Detober erfolgt bie (Srnte.

(Sr braucht alfo von feinem mitgebrac^ten 93Jel)lborratl)e,

von Üöilb unb Sifdjen nur wä^renb bed Sommere ju

»einen Den 3nbianern nal)c wof)nenb, nimmt er non

tmn äWc 9» t.i.1« mi. ®i< 3i.9b Id 1'™; «''W',:

neraniigen-, feinSeben wed)felt ab jwi|d)en harter 2(i beit

unb träger ?Hul)e; mit «Dienfdjen anpert)alb feiiwr Sanulie

nerfebrt er beinal)e gar nid)t. So bauert

Sabre, bie bem (Sinfiebler burcbneueÄolomften bte@egenb

»u ooll wirb. Sagb unb gifd)fang nel)men fe^t ab
,

bic

3iad}baren oerlangen oon il)m, ba^ erjein »id) einl)cgeK.

Jpierüber mipoergnügt, oerfauft er feine

bringt oon bleuem tiefer in bie SBilbiup. 93Jan bnt »ci=

fpiele, bap ein »auer oiermal auf foldje ^rt wecbfflte, ebc

er feinen lebeneiänglid)en »Jobnfip auffcblng
*” )•

’^*^gitized b
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Der zweite (Süjcntfiüim'r ift iit ber 3tegc[ ft^on

j»ol)(l)abfnbrr unb in ber ?anbtt)irt^fd)nft bffftr unUr=

richtet. (Sr baut fid) »ifUcicl)t ein jroeiftöcfiged

baud, mit SHpoben unb 5)adi bon Gidbeubrettern,

bciTcret Stallung unb eigener Sdjeune. 9Kit ber 9Äaid>

fultur wirb bie beö IRoggend unb 3Bni,^end berbunben,

häufig felbft bie 3?ranntu'einbrennerei. 3Üenn eö biefen

Ä'olmiiften fortmäbrenb giücft, fo bemerft man tbohl in

ber uäd^ften ober britten ©eneration, ftatt ber böläcrnen

^äudeben, geräumige fteinerne Sßobngebäube mit ftatt*

lieben GueUbäitfern (für bie 'iOiolfembirtbfcbaft), mit

Ställen unb Sebeuern auf beutfebe 2lrt , mit eigenen

Afuebengärten, Dbftjud)t, bielfeitigem Sieferbau unb fpar*

famerer Slntbeubung bcö ^oljed. 3ubeffen häufig genug

wirb biefe britte unb bbd)fte Stufe bureb einen aber*

maligen Äauf bermittelt, inbem reiche Ginmanberer, ober

bie Söhne bebeutenber '|(flaujer aus beu längft bemohn*

ten ©egenben von iUorbamerifa baS ©ut vorher an

ftcb bringen.

Sind) bie ©rünbung einer neuen Stabt über*

labt man in ben Qlereinigten Staaten regelmäbig ber

'4^riVat[peculation; baljer fo viele berartige .Heime, menn

fte von ungefd)iefter Jpaub auSgefireuet ftnb, niemals

eigentlid^e SBurjeln feblageu. 3)er erfle Slnfang befteht

gemöhnlieb in einem groben hblüfeneu ©aftbaufe, beffen

SBirtb sugleicb alS ©eueral ober Oberft ber SKilij er*

febeint. 2)ie Sirinfftube bient nebenher alS SSörfe für

uiijähligc Sanbfpecutationeu; ebenfo aber aud) alS Glub

für bie 3?erhanblung aller Staatsfragen
,

SBahlbebat*

ten K. Ungefähr ju gleid;er 3eit wirb ein ^Joftbüreau
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»ingfUijt*). 3öfim alätaim fpat« aud) fc^on einige

'4Jriipat^äuffr erifiircn, fo folgt btr ®au einer Äirdjc

imb ®rf)ule, 3f'tungdbrurferei unb '33anf, „um bie brei^

fact)e SSertretung ber 9ie(igion, SBiffenfc^aft unb 3n»

Ouftrie SU »oUenben "*’*). Sluf rtl)nlid>e äÖcife fonnte

33nft( Jpaü bie (äntfte^ung ber Stabt SRacon beobad)*

ten. 3n einigen Strafen wäd)ft nod) äöalb, in anberen

ftnb bie Stümpfe nod) nid)t au6gerobct; alle Jpäufer

fe^en au», wie eben fertig gemorben, uiib ried)cn nad)

ber Sägemüi)le; üupcrfi feiten nur fennen bie @in*

mo^ner gegenfeitig i^re 2ßof)nungeu. S^ifllrbidje Säben,

@rogfd)cnfen ic. ; bie 2ßaarcn oor jebem Jpaufc aufge*

ftapelt, wie oor einer 3at)rmartt»bube ; bie Strafen

nod) o^ne 91amen, aber ^öd)fi rcgelmäfig. 3n einer

äf)n(id)en Stabtbilbung, wo bie -Käufer mciften» auf

Siäbem lagen, um weggefü^rt ju werben, im Salle ber

(Sigentljümer ben ©oben nidjt erwerben fönnte, fanb

^all bod) fc^on eine Unja^l oon 2üagen, Ibarren, viele

Kram* unb ©äcfcrläben, Slbvocaten jc.*’”).

2lud) bie europäifc^en Staaten, wenigften»

biejenigen, welrife irgenb bebeutenbere Ä'olonialbeftfungen

l^aben, werben fi(^ in3uJünft wo^I entfd)lief en

müffen, nl« ba» ^6djfte3ifJ ü)ier kolonial*

politif ba» innere ?lufb(üt)en ber ibolonicn

felbfl JU betra(^ten, unb ba» Sutereffe be» 9)hitter*

Innbe« nur tnfofemc babei ju berürfjtd)tigcn, al» e» mit

*) ät>ie vtrfdiicfcen som ü'rtnifdK» Slmtrik, iro tic ©tättc*

gtüiifcungtn rcgclmdpig mit ttm ®(iu einer Jlnvellc nnbeben

!

!3ergl. Kobertson, Letter» on S. America X,
i>. 142.

Wxigle



313

leiifin 3«cie juffliumentrifft. (Mliirflic^crwcifc ifi bifp

in tjielen imfc »icf^tiflcn 58cjicl)un(jtn min auc^ mirflid)

bet Sali, namcntlid) [o lange bie Äolonien nod) jung

ftnb. .ipier »erben bie ötonoinifdjen 33ortl)eile bed

®hittcrlanbeÄ , »ie wir oben fa^en, in ber Siegel auf

brei ^auptpunfte j(urii(ffül)ren laffen : erftend unb gwei<

tend nämlid), bie Ucberfnllung mit Kapitalien ober

Slrbeitdfräften burd) Slbfluji in bie Kolonie ju linbern;

enblid) brittend, auef) ben ja ^aufe gebliebenen Kapi*

talien unb Slrbeitern burd) (Sintaufet) ber Kolonialer^

jeugniffc einen beffern 9)iarft ju »erfdjaffen.

Siatürlid) jtnb nic^t alle Kolonien für jeben biefer

3wetfe gleid) fe^t geeignet. Kolonien, bie vom 3)iutter^

lanbe äu^erfl fern liegen, in einem tropifc^en Klima,

werben fe^werlid) im ©tanbe fein, gro^e SJiajfen bon

andwanbernben Slrbeitern aufjuneijmen. iDagegen fönnen

|le äur Jperborbringung wertl)Ooüer unb leid)t trand«

portabler Sludfutyrwaaren oor;(üglicf)e Slnlage befi$en,

unb werben aldbann nld)t blöd einen guten, rafcl)

nebmenben SJiarft bed SJiutterlanbed bilben, fonbern

auch jut Uebetitcbelung oon Kapital in Orabe

cinlabcn. 3d) erinnere nur an bie 3«rff«’Probuction

3Bejtinbiend, an bie SBoUprobuction Sluftraliend, über«

baupt an alle, früher betrachteten, ^^flanjungd«, gifeberei«

unb 93iebjud)td« Kolonien, ©o b^t 3- bon 1^20

bid 1840 Sieubremnfebweig faft in glcicbem ®erbältniffc

feine Seoölferung unb feine äßaarenaudfubr 3unebnien

feben: beibe fliegen nümlicb auf bad doppelte. 3n

Sleufübwaied bagegen wud)d bie SBeoölferung wäbrcnb

berfelben 3t»t ‘^wf etwad mehr, ald bad I)reifacbe, bie
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Sluöfu^r aber auf bad f5ünfjcbnfarf)c **“).

6in Äolonift alfo, ber nact) 9?cufübtt>alfö au^wanberte,

truß jur tSnvcitfmui] bcö britifd^en 9lbfabeö fünfmal

fo viel bei, als menn er ftd) nad) 9?eHbraunfd)n>eii]

überßeliebelt l)ätte. Die ©eii'ol)iier ber l)eulii3en '-üer^

einigten Staaten finb für ben Slbfab il)red 93iutterlanbed

nid)t eher bebeutenb gm'orben, el)e fie burt^ au^gebe^n*

ten labafd* unb ®aunn»cllanbau einen gefud)ten unb

tranSpi'rtabeln 2luöfu^rartifel Ijervor^^ubringen mußten.

3?efanntlid) ^aben alle iungangebauten Kolonien

ebenfo gropen "iDJangel an Slrbeitd» unb ifapi»

talfrüften, mie Ueberflup an frudjlbaren

©runbPüden. fflJer alfo fünpiidt i^re Dleidjtbuin«^

verinel)rung beförbern will, ber inup jenen Ü)?angel »or

?lllein ju erfepeii Preben. -91un verftel)t e? ftd) aber

für 9?ationalöfonoinen wie von felbft, bap Kapitalien

o^iie Jlrbeiter unb Jlrbeiter o^ne Kapital fap in gleichem

®rabe eiufeitig unb tvirfungdlod fein müffen. Unb

bod) l)at bie coinbinirte ?lud)vnnberung biefer beiben

‘4Jrobuctivfräfte il)re gropen, oft unüberfteiglid)en Sepmie«

rigfeiten! Wan benfe pd) einen Kapitalipen, ber pd)

mit bunbert europaifeben '^irolctariern gur UcberPebelung

nach 9lmerifa verbinbet. ®r felbft will alle Koften ber

Ueberfabrt, ber erpen ^iieberlnpung unb bed vorläupgen

Unterbaited tragen; bafür follen pd) aldbann bie 'i*role«

tarier für eine gemipe JHeibf bon 3abren jur Jlrbeit

verppid)ten, gegen einen l'obn, ber jivifcben ibrem bid«

berigen europdifeben unb bem in 3lmerifa üblid)en bie

SÖiitte bÄlt. Sßie fepmer aber wirb ed fein, biefen

Übertrag in ber Kolonie gegen ben etwanigen böfen



ffiiUcn ber ?lrbeiter aufrecht ju galten, »fnn i^nen

»ifUeic^t ein anbercr amerifanifefjer Äapltalifl, ber ju

tljrer Uebcrftcbelung gar nic^td beigetragen ^at, einen

Ijö^ern ?o^n bietet; ober wenn fte mit ben ©rfparniffen

vielleicht eine« einzigen 3ahred im Staube finb, auf

fruchtbarem ©oben felbftänbige fleine (Sigenthnmer ju

»erben! 3n Qfnglanb j. ©. h«t ber ^aU eine® ^erm
!fJeet, ber am Sch»anenfluffc von feinem jahlreichen,

mit ungeheueren ifoften hinübergeführten 2lrbeiterheere

fofort im Stich getajfen »urbe, beinah fprüch»örtliche

Serühmtheit erlangt. — SBäre biefem nun gar nicht

abjuhelfen, fo »ürben 2lud»anbenmg unb itolonifation

ganj allein Sache btd niebern ©iittelftanbeö bleiben:

b. h- nlfo berjenigen !f?erfonen, »eiche felbft bad jur

Ueberfahrt unb 2lnftebelung im jfleinen erforberliche

5fapital befihen*), unb bie entfprechenbe Slrbeit ver*

mittelfl ihrer eigenen §änbe unb mit ^ülfc ihrer ga^

milienglieber ju leiden verliehen. Solche Kolonien,

»ie baS ©eifpiel ber norb»eji(ichen ©ereinigten Staa*

ten lehrt, fönnen leicht bie fraftvoUften unb glücflid^ften

*) 9llS imcrliigliffje6 (SrforCmiip tfr Slnfictetung rerfmet man

in (lanata ein '}lanr Odjffii, eint Äub, ctliclie Sdtircinc imt

einige« Sltfergerätb, U'aa jufammen roenigileitä 30 5>ft. «t. foftet.

3ßer nidjt H’ »iel befi^t, ter ijl genötfjigt, einige 3nb“ 'üa ?»!)•'=

arbeitet ;ii »irt^febaften, unb jtd) in tiefen fo »iet ju erfparen.

C^eu'öbnlidi fönnen tiefe ®ienftiabre aud) al« Setjrjabre ter lanbeaj

üblidien aßiitljfdjaft von gropein Stufen fein; »ergt. Howison,
Sfci'tehcs of U. Caiiada. 1821. dobtett rietb geratejii, fein Qmu
grant foUe ein Ötnintjtiirf faiifen, in bejfen OJiilje et fein »olle«

3abr gelebt b^be.



fein; aber fte ftnb nicht unter allen Umftänben möglich,

^änber, melrfje mir im @ropen, überhaupt nur mit be^

beutenbem Äapitat f^ut 31t bemirtljfc^aften ftnb, müßten

flan3 unfoloniftrt bleiben. @benfo mürbe tur Aöeiluncj

ber '4^roletariernot^ auf biefem 'ÜJege gar nic^tö ge?

f(f)el)en fönnen. ?0?an Ijat beeljalb fdjon feit langer

3eit allerhanb 'lknfcf)läge nnb 3^erfucl)c gemad)t, mie

bei ber 3ludmanbcritng Kapitalien unb 2lr«

beiter 31t »erbinben mären.

Ter befanntefte berfelben ift bie eg er f Haverei,

bereu pfi'uomifdje Seite glän3enb genug mar. 3 cl) ge«

benfe ber Slen^erung von 3lbam Smit^, ba0 bic eng«

lifeljen ^flan3er fchon vom (Srtrnge beb JRumb unb

Svrupb bie Tecfiuig il)rer ^flrobuetionbfoften forberteu,

unb ben 3urfer alb reinen Ueberfchup anfal^en: eine

gau3 äljnlictje !)iecl)nuMg, alb menn ber europäifd^e '^läcl)«

ter feine Koften fd)on burd) ben ^yerfauf beb Strol^eb

berfen mollte, unb bab ©etreibe alb reinen Ueberfdjuf

bel)anbelte** '). 3luf @t. Tomingo galt eb für anb«

gemacl)t, ba^ ber Sfeinertrag einer 5ßflan3ung binnen

6 Sauren itjren Kauffd)illing erfe^en müßte***). Tieß

Stefultat mar um fo merfmürbiger, alb ber Slcferbau in

SBeftinbien übrigenb fel)r unvollfommen mar, o^ne

Bru(htroecf)fel, of)ne gute Tüngung, faft o^ne 2lrbeitb«

t^iere ic. (Sine Kolonie mit ©flaven faun unter Um«

.^Änben bie Slrbeiter gan3 beliebig fteigern.

5^al)er 3. 33 . in Temerara bie beifpiellofe Sdjnelligfeit

beb Slubrobenb. Tie ^ollänbiftfjen , fran3Öftfcf)en je.

3u(ferfolonien ließen ftc^ 3umeilen fe^r gern von ben

33riten erobern. 3^re enbliche Sßieberabtretung, bab
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»pulten ftf, ftaiib bod) »oni (5rfoIjie bcr ruropäi^

fd)fn gc(bjiij
3
e gu ()offfii, uiib inj4pifd)fn würben fte

mit tiifllifd^em Kapitale rcid) befvuefttef*"^). — @ott

fei S)anf übrigen^, bap bic inornlifc^e unb politifebe

Siie^tdwürbigfeit ber 9iegerff(apcrei cnb(id) nnfängt, in

ben 2lugcn ber 5fuUnrPöIfcr ben öfonomifc^en ®ortbeil

gu übtrwiegen! 2)a^ ©eifpicl ©nginnbd wirb über

furg ober lang auc^ bei ben anberen eiiropdifc^en ^ia^

tionen Slnflang ftnben, baö ©eifpiel oon St. Domingo,

wie id) fepr fnrd}te, in ©raftlien. Sür bie bereinigten

Staaten ift bic Sr^igf/ ob i^ren Kolonien bie beger*

fflaoerei erlaubt werben foll, fc^on 40 3al)re lang ber

gefdl)rlic^fte 3‘infapfel. 9Baö bie Snglänber je$t .an

bic Stelle beö begerf)anbel«( fepen, ifi eine Sinfuljr

freier, nur auf gewiffe 3fit contractlidj gebunbener

^oletarier au6 fold)en Siropenlänbern, bic beträe^tlicb

an Uebtroölferung leiben. So g. ©. foUen auf biaiu

ritiuö bid 1843 über 41000 Äuliö eingefübrt fein.

2)ie 5foften ber Ueberfa^rt betragen etwa 7 bfb. St.

für jeben @rwad)fenen, unb werben oon ber Kolonie

begablt. 2)er Staat bat bie (Sinful)r auf 500 bfrfonen

monatlicb, unb bie 2luöfubr auf ben ^afen von ^aU
cutta befcbrdnft*). 2lcbnlid)c (Sontracte, unb in immer

fteigenber 3«l)t werben fd)on jept mit freien afrifanifdren

Siegern abgcfd)loffen, wie beim ja arid) frül)er eine

*) Cliallaye in ict Kevue de l’Orient, Septbr. 1844. Ucbti!

(jfn« trirb frfjon »ielfacb aftlngt, ba^ bie .Rulid ib« in Dflinbicn

atfdjloffenfii (Sontraetf nii^t b®Oen ineUfii, ba ji< auf bet 3nfcl

ben ‘Preis ber Strbeil, ber iSebendinittel ic. fe siel ttienerer fiuben.
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^aupturfflclje bcd 9?cgcr^anbc(d in ber großen Uebcr*

t'ölfcnmg bcS inittlcm Slfrifad bffianb *). künftig »er*

ben vielleicht bie ffhinfK« folchen ©peculationen

eine Hauptrolle fpielen.

2)er ©ebanfe, bie Äolonialarbeit burch Sträf*
l i n g e verrichten ju laffen, ift bei ben Snglänbern fchon

im 17. Sahrhunberte proftifch gemefen. So pflegte

(5rom»ell j. SB. politifche SBerbrecher nn bie »eftinbifchen

SBflaiijer ju verfnufen **0- 3acob II. verfaufte für

10 big 15 spfb. St. bie unglücflichen ©efährten ber

SDionmouthl’chfn 93erfch»örung Snbeffen irgenb

größere Sebeutung h“* Spftein beö convict-labour

erfi feit 1787 gewonnen**): in ben vier englifchen Straf*

folonien 9?orfolf*3ölanb ,
SReufübwaled, SBanbiemend*

lanb unb Sermuba. Sßon 1787 big 1836 finb 75200

Sträflinge nach SWeufübwaleg trangportirt worben, 27750

nach SBanbiemenglanb. 3n beiben Kolonien ^ufammen

befanben ftch 1836 über 44000, unb ber jährliche 3u=

gang von SReutrangportirten war im iTurchfcfjnitte gegen

•) ootnc^mfJc Duflle b'^rfüi- ijt lic 9tcte «pn gi'tl

©tautet) im Uiitcrtjaufe am 22. 3Kärj 1S42. Die Simvaiilc*

rmigeii au« Quri't'a (tut fp fdtlimm aiu'äcfalleii, bap tic SlfftmMi)

tjpu 3amaica, fpftnt jtc auf ihre .(tpfteii flefdjtfien fplltcn, ents

fdiicbeii tagcgeii vrptcjlirf ^at. !Dic ppii teil Sljpreti Singeipaiiter*

teil Ratten anfäiigtid) aiicf) eilte SDtortalität Pcn 7 bid lU ^roceiit

jübrlidj; tpd) iptirbe ta« ajetl)ältiii§ nadibft günjiiget.

**) Stpr 100 3a()reit gab cd in SDtarijlanb, baiiiatd ber trid)*

tigften ©traffplpiiic, tPib ttiit 1981 ©tvätliiige auf 107208 ®e*

ii'plmev übcrljauot : S ad 1er, On pnpulation 1, p. 447. äJtarijlant

felbet, fpipie ISirgiuirn, Ratten jttb jit U'iebet^pUeit ältaleii gegen

bie 9liifnabnic geftväubt: Bancroft 11, p. 240.

Digitized by Google



319

5500. — (5« läßt ftct) flfwiß ni(f)t leugnen, bnß ein

|o anfel)nlid)er Jlrbelterjufluß, geutc gewö^nlicf) im fräf«

tigften Sebendalter, verbunben mit bem bcbcutcnbcn Sie*

gicrungbaufmanbe, ber um i^retmillen nöt^ig war, jum

öfonomi|'d)en 2lufblü^en ber Kolonie in Sluftralien un«

gemein »iel beitragen mußte, greilid) mürbe anberer*

feitd in bie bolitif(^»moralifd)e (äntmicfelung bcrfclben

eine 9)?eugc giftiger Äeime gelegt, wenn aud) bic oft

gehörte Slnftdjt, baß e^rlid)c ginmanberer burdi bic

Sträflinge abgefd)rerft merben mödjten, in ber grfal)^

ruiig feinen ©riinb l)at*»®). lieber bie iuribifct)e3metf=

mäßigfeit ber Straffolonien ju reben, iß ^ier nießt ber

Ort. 9)fel)rere befonberd nuffallenbc ÜKängel fud)t man
gegenwärtig in ber 2lrt ;\u befeitigeu, baß bie Slnmei«-

fung gum Dicnfte »on ‘jirioatleuten
, wo für gefdtirftc

9lrbeiter bie moraiifeße Slufftcßt gerabeju null ift*),

regelmäßig nur ald 33elol)nung für ßalbgebefferte Sträf*

linge erfolgen |oll. ßnb bic Staatdfrö^ner in

9luftralien bebeutenb foßfpieliger ju erhalten, al^ bie

f. g. assigned convicts: jene erforbem im lS)urd)f(ßnittc

14, biefe nur 4 ^4-lfb. St. jäßrlidjen Sfegierungdjufcljuß.

9lllein, »erglidjcu mit ben Äoften englifdjer Strafan»

ftalten im SWutterlanbe felbft, ift fogar jener erfte S3es

trag feincömeged fel)r bebeutenb; unb ed bleibt immer

ber große ofonomifdje 33ortf)eil, boß man nun bic 9le*

gieruugdfapitalien auf einem fo fc^r »iel probuetioern

Sflbe, nämlict) bem ber Kolonie, angemanbt l)at.

*) dmniit in 9luftrnlitn, betten i'i'tnel)milen GtwerbOjn'citi

biäber eine bö<bß ertenßve €d;af)tidtt bilbete.
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Ufbrigfnd wirb bte Sludwanbcrung bcr StrftfUngc, mit

brm Pfigoibfu Sliiffc^wuiigc bcr auftralifcf)m Ä'olonicn

fclbft, rclatii' immer unbcbcutciibcr werben. liegt

in ber Diatur ber vcacljc.

3m englifdjen 5iorbamerifa i^eripradi man ild? e^e#

bem großen 9iu^cn »on bcr ©infü^rung bcr f. g. in-

(lented servants. Dicß waren freie Guropäer,
*

welche »on amerifanifdjen ©pfculitnwn bie iKeifefoften

vorgeftretft erhielten, unb i^re ®cf)ulb fobann »ermittelft

einer 2lrt von temporärer Seibeigenfef^aft abverbienen

foUten. (£(^on bei ber erften 2lnftebeliing in SJirginien

Ijatte bie ßompagnie eine iOienge folcfcer Wiener ^in*

übergefdjirft. 3^te verminberte fich nachher aü=

mälic^, fo bap fte um 1617, SOiänner, SBeiber unb

Äinber, nur noc^ 54 ^^erfonen ftarf waren**’), später*

^in würbe biefe ©pcculation fel)r gewinnreic^
j
wäl)renb 4;

bie Ueberfa^rt wol)l nur 8 biö 10 ^)ifb. ©t. gefoflet

Ijatte, würbe bie 3lrbeit beö 6ontractpflid)tigen um 40

biö 60 i^lfb. ©t. verfauft. 9)iand)c Äauflleute madjten

ficb bedljalb ein förmlidjeö ©efc^äft barauS, unb eö

würbe in ben europäifeben ©eeplä^en, namentlid) gegen

Ülhiffiggänger unb verlorene ©ubjecte, nidjt feiten ©e*

trug unb ©ewaltt^at ju biefem 3werfe angewenbet.

(©eelenverfäufer, Kedemptioners!)*). 3m älteften ©ir«

ginien befam ber ‘43fli(i)tigc 3 Slcred Sanb unb 2 ©ufl)el

Äorn fä^rlid); bafür mupte er 11 ülfonate jäl)rlid) ar»

beiten. ©päterl)in würbe bad ©er^ältnif milber. 2)ie

*) Um 1086 U'utfc soll Seiten teij eiiflltfeben ©e^eimen

inflthee ein Slerbot tiiaesen eclaifen.
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beutfc^m Samtlien, welche fic^ auf folc^e 2lrt in Dem

lünflilangebauten Steile von Sieu^ott nieberflelaffen

ten (vor 1792 gc^cn 500), erhielten aufer ben Steife^

fojien etmaö 3?ie^, Jpaud# unb Slrfergerät^ unb 23 Slcred

pro Samilie. Sie waren feuerfrei, muften aber bie

^älfte ifrer ^Jrobucte an ben ©runb^erm liefern, au«=

genommen ben Grtrag ber 93ie^ju(^t, 3agb unb gifdjerei.

9iacb 6 3al)ren würbe it)r ?anb an ben SReifbietenben

verfauft, wobei fte felbf ein SSorfaufdreeft unb einen

?(bjug von 10 *4?n>cent genoffen. ^öcl)ji feiten übrigend

gelang ed i^nen, ftef aud ben ©cfulben feraudjuarbei=

ten***). 3n '4^ennf»;loanien mufte ber ^Jflicftige an

Äoft unb Äleibung woflgefalten werben, empfing aber

fonft feinen 8ofn. ©egen ÜRiffanblungen fcfupte ifn

freilief bad ©efef, boef fielt ed oftmatd fefwer, beffen

®oUjug ju bewirten. SBäfrenb bie ÜJienfjeit noef

lief, fonnte ifn ber Jperr, mit ©enefmigung bed griebend*

rid}terd, auef einem Slnbern abtreten, iöerfeiratfen

burftc ftef ber ^Jflicbtige nur mit ©rlaubnif feined ^errn.

gür ©ntweiefung aud bem 2)ienfe würbe pr ©träfe

bie 2)ienft3 eit verlängert. 2lucf Äinber würben, vom

jefnten 3afre an, gern in Äofi unb ©rjiefung genoiw

men, wofür fte aldbann bid jum 18. 3nfce bienen

muften**®). 3n SRarpIanb verfügt ein ©efef von

1715, baf Ä'inber unter 15 3afren bid jum 22. bienen

foüen, 15 bid ISjäfrige 7 3afre lang u. f. w. **“).

Uebrigend fiel ed, bei ber geringen Sevölferung unb

noef geringem ©taatdgewalt in ben Kolonien meiftend

fefr fefwer, bie SJoIljiefung berartiger ißerträge buref^

jufefen. 9iur bie armen I)eutf(fen, welcfe ber Sanbed^^

aiofil)er, Itolonirn. 2. flnfl. 21
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fprad)e unfuntig waren, fonntrn brr ubrrnommenen

93crbinblidbfeit feftm

Unter benienigen 3?orfc^lägen, bie cinftweilen blo^

fon J^eoretifern gemacht worben ftnb, ifi befonber^

ber »on ‘|*ou(ett ©crope ju inerfen*®*). @ntwcber

foU hiernach ber 9lrbeit#Io^n in benÄoIonien unmitteh

bar befleiiert werben, um bie Siegientng für bif

gelegten Ueberfa^rtdfoften ic.**) ju entfdjäbigen. 0ber

aber cd wirb ben ^apitaliften, welct^e 9Irbeiter bcmi^en

wollen, eine ©teuer aufgebürbet, unb ber @rtrag ber»

felben jur Ueberftebelung neuer Slrbeiter angewanbt;

wobei e6 ftch, nad) ©erope, oon felbfi oerfiel)t, bap auch

eine folche ©teuer, mittelft einer leichten Ueberwaljung,

in Wahrheit ben 9lrbeitÄlohn treffen würbe. — Seiber

if} bei biefen Qiorfchlägen viel 9®ichtige6 überfehen:

im erfien Salle bic gro^e ©chtoierigfeit, bie fchon in

alten Sünbern begeht, bie aber in jungen Äolonien

ganj unüberfieiglich fein würbe, ftch wegen SSerjinfung

unb Tilgung einer ©chulb an ben Jagelohn beö

©chulbnerö ju h«ltf« > i»! jweiten wieber bie leichte

5)iöglichfeit, welche bem Slrbeiter offen fiänbe, burch

©elbftenoerb von ©runbeigenthum bie 9lbwäl3ung ber

•) MeriTaloU,p.3I. Ufber taffdbf ®etbältnip in 9ltuturi=

Unfc »ttgl. Bancroft 1, p. 330. 38C. Heber cen Sliifflanb bereit:

giniffben Servant« im 3«6re 1603: Bancroft II, p. 193. 3n ®ir«

ginien mar ihre Slnjabt f«bi'n um browillen befonber« greg, meit

jebem ®jlanjer, ber einen Slrbeiter auf feine .Iti'flen I^erübetfdjaffte,

eine ®elcbnung »on 50 9lcre« 8anb eerfprodjen morben.

••) Unter $injured)nung ber ®erftd)ernng«prämie für bie

8eben«tauer te« Slrbciter«. •
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StfUfr auf feinen ?o^n (ben e® nun fninn gäbe!) ju

clubiren“ *).

weniger buftet nac^ ber ©tubierlampe eine

«nbere 3bee, weld)e griebrid) 8ifi auf biefem gelbe ge«

äufert ^at. (Sr empfiehlt mit Segeifterung bie ilrand«

portation ganzer ©efellfdjaften. 93oran foBen einzelne

erfahrene ÜKänner gieren, um ben paffenbfien Drt auf«

gufucBen unb angufaufen. Dann foU bie ^auptmaffe

ber jüngeren 9)?änner nac^folgen, welche bie erfien Ur«

barungen unb Sauten »orne^men. J^icrnüc^fi fommen

bie Sräute biefer jungen SJänncr unb bie nod) riijü«

gen, arbcit6tu(f)tigen @^epaarc„ @ang gule^t, wenn bie

neue Jpeimat^ fertig unb woljnlid^ iji, erfc^einen bie

l^ülflofen 9)litglieber ber ©efeUfc^aft, bie Äinber unb

©reife. Sei einer folc^en, ftufenmeife t>orfd)reitenben

?3letl)obe ^ält nun Siji bie Sntereffen ber ÄapitaliPen

unb für fe^r gut vereinbar. Die Ä'often

ber Ueberfa^rt unb Slnfiebelung »erben für bie Dage«

löl)ner »cn ben jfapitalifien aufgelegt; bie erfieren aber

fönnen jtd) i^rer Serpflid)tung ,
bie ©d)ulb abguarbei«

ten, um be«»iUen nic^t entgie^cn, »eil ein großer Df>eil

il)rer ?lnge^örigen noc^ in duropa gurüdgeblieben iji,

unb nur burd) fernere Seiljülfe ber jfapitalifien Ijoffen

fann, »ieber mit i^nen »erbunben gu »erben —
Sllfo eine Slrt von ©eifelficUung ! Sian erfennt aber

fogleicf), bap ftd) bie Sludwanberer auf jahrelange Drcn«

nung t>on »irflieh theueren gamiliengliebem fd)werlich

t>iel einlaffen bürften; unb gleichgültige ^auögenoffen,

bie 'bi«hfr »ieUeicht eine ?aft ber gamilie »aren, fönnen

natürlich nicht ald ©eipel bienen. Ueberhaupt ifi bie

21 •
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gfKlIf(l)aftli(hc 2Iu6wanbfruitg aucf) in anbercn ©türffn

viel wenig« praftifd), ald man auf ben erfien SSlirf

öfrimitl)rn fennte. 3)ad manitl)fad)c ?rl^rgelb, wel(i)c$ ber

3lu?wanbcrer fietd jal)(fn inu^, bic riclen @ntbef)run=

gen gcwot)nter Sequem(ict)feit ic. fnf)ren i)ier faft regei#

mfl^ig 3U ißovwitrfen gegen bie SSorfietier, 3ün^rfifn

unter einanber je., wäf)renb ber ©injetne bergieirf)en

ftill für ftet) abmaeijt

SBir foinmen jc^t an baö Sßafefielbfci)e ©Aftern,

ba« in ber Äolonifationöfrage auf bie glänjenbfie, unb

bei gehöriger SSefc^ränfung aud) wol)it^ätigftc ®eifc

gemaci)t. 2)affelbc pnbet ft(^ entwirfelt befon«

berti in folgenben ©cf^riften: Edward Gibbon
Wakefield, A leftor from Sidney. 1829. Idem,
England and America. A comparison of the poli-

tical and social state of both nations. 1833. 8“.

3)effe(ben 2lu«fagen t»or ber f)arliainentarif(^en 6om=

mittee: On the disposal of lands in the British

colonies. 1836. Torrens, The biidget: on comnier-

cial and colonial policy. 1844.

93or SlUein rüt^ SBalefielb, bad unbebaute ?anb ber

Kolonien nicht, wie bid^er in Gnglanb üblich war,

uinfonfi ober gegen einen ©ci^enlpreiö ju oeräufern,

fonbem nur gegen einen beflimmten, „genügenben"

Äauffchiöing. I)er Ertrag fotl aber nicht »ergeubet,

auch 3“ Siegienmgöjwecfen »enoanbt werben, fon<

bern einjig unb allein jur Ueberftebeiung tüchtiger 8lr*

beiter. Unter biefer SSebingung werben ftch bie Äapi»

talijiten eine SSertheuerung ber ®obenpreife wohl gefallen

laffen : fie emhfctngen fa il)rcn (Srfah faji auf ber ©teile
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burcf) (SrnieCriijung btd 2lr6ciWlo^iicö. SlnCcterfeit^

werten tic Slrbeiter, weiclje man unentgeltlirf) ^erübers

geliebelt l)at, fcie auf jtc gefiellte Hoffnung nid)t leid)t

täufd|en fönnen, weil bie ©vunbftucfe ju treuer ftnb;

alö ba^ völlig beft^lofe ‘^Proletarier felbfiänbig

nieberlaffen follten. @rji wenn ftc ein ^aar 3al}rc

l)inburc^ gearbeitet unb gefpart ^aben, ber Äolonie alfo

il)r '.yorfc^u^ gleicl)fain juriicfge^al)lt roorben, erft bann

fönnen fte in bie Älajfe ber @runbbe|i(jer übertreten. —
äßafeftelbö gei^oUe, fet)einbar fo nal)eliegenbe 3bec

empfiehlt fict| befonberS and) nod) baburdj, bap jept bie

Afolonien von beinfenigen ^Prvbuctiondfaetor, ben (te im

Ueberfluffe beft^en (@runb unb ©oben), etivaö abgeben,

um ben 9)?angel ber beiben anberen (Äapital unb 3lr;

beit) befio früher audjufüUen. ÜJlan ^at beel)alb nic^t

o^ne Sinn von einem seit- supporting principle ge^

fproe^en. 3. ©t. 9)iill bemerft fe^r richtig, bie lieber«

ftebelung von Kapitalien unb 2lrbeitern in ein iungee

Sanb geljört an fiel) ju ben probuctivjien @efd)äftcn.

(S0 märe mehr ald fonberbar, wenn man nicl)t von ber

gtopen ©teigerung beö aßclteinfommen^, wcld)c ba«

burdj JU bewirfen iji, üliittel entnehmen fönnte, bic

Äoflen ber Dperation ju beefen. $iep ifi aber nur

möglid), wenn bie Kolonialregierung bie ©ad)e in i^re

J^anb nimmt, unb hiervon wieber bng äBafeftelbfc^c

©pftem bie befte gönn*).

• *) J. st. Mill, Principlea of political oconomy, B. V, Ch. 12.

äSicl btfiec, ale» Ccc Storfdgag von Uiiijcfv, jaif(ben Cen .^uftn

bcc fdbftäneigeu StnficbUt anbtre (ccc ju taffen, unb biefe
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3fbcnfallg aber nmf ba® j^anje S^fiein auf bic

eine ber beiben oben ernannten Äoloniearten befd^mnft

werben, nAintid) auf bteienteje, wo eine Ueberftebeluna

flrofer ÄapitalifJen unb oöüiger 'Proletarier möglirf) unb

notljwenbig ift. ®otlte mau aud) in ben Jlderbau«

folouien bed fleinern 9RitteIfianbe8 (yeomanry) einen

I)o^cn Preis ber ©runbfiücfe fefifjalten, fo würbe ^äufig

genug bie 2luSwanberung ganj unterbleiben. SDian

red)net in ßanaba, baf ^olonijten biefer 2lrt wenigftenS

anbert^alb 3a^re lang »on i^ren mitgebrac^ten @ub^

Pjlenjinitteln ^e^ren inüfTen, unb baf fic erfi naef) 3

bis -5 3nf>ren anfangen fönnen, i^ren etwanigen @läu*

bigem btintiuja^len’'''). J^ier würbe folglid) eine

fo bebeutenbe ®crme^rung ber erften 2luSlagen, wie fte

im wahren ®erfaufe ber Sünbereien liegt, gerabeju ein

unüber^eigtid)eS ^inbemi^ bilben, um fo mel>r, als

ber fleine Slnbauer weber SBillenS, nod) im Stanbe ijt, 4,

aufer feiner Familie XageKliner gu befdjäftigen. 'f

UebrigenS laft ftd> nid)t »erfennen, baf SBateficlb

unb feine Slnbdngcr bic fpftematifd)e Glegang il)rer 2lm

fid)t übertreiben, wenn fte in febem einjelnen goUc einen

oufficient price ber ®runbfiü(fe anjugeben oerfprec^en,

’ ber Weber gefteigen, nod) erniebrigt werben bürftc. Sie

v^v^^^ben nämlid) »on einem @leid)gcwid)te gwifd)cn 8anb

'j,^-|teib Slrbeit, welches gur l)6d)jimöglid)en Probuctiuität

not^wenbig fei. ©efe^t nun, eS würbe fitr je 50 SKorgen

na(b, wenn t« ®i’benptei6 fd>i'n beträ<btli(b gtfitegen ijl, jum
Selten ber Sinwanberung ju «etfaufen. (Edinburgh Kev., Jan.

1S50, p. 52.) Olfenbar eine 8rt »on peütio principii!
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ein 2lrbeiter erforbcrt, fo wäre ber '^reid jener

50 9)7ori3en gleich ben Äoften, wcldje btc Ueberftebelung

biefeö Slrbeiterö »erurfaebte. ®äbe bie Siegierung bad

Sanb wol)IfeiIer weg, fo täinen nid)t blöd gu wenig

2lrbeiter an, fonbern biefe wenigen fönnten auel) allgu

frül) felbft ©runbbefi^er werben. Unb umgefe^rt, wollte

bie ^Regierung ben ‘Jf^reid gu l)0(^ fe^n, fo würbe bie

Äolonie »orgeitig »on ben 2)rangfalen ber Uebenoölfe*

rung beimgefnefjt. — Xiefe gange 9iect)nung ftiirgt in=>

be^ gufainmen, wenn man bebenft, bap ed gar fein

abfolut normaled IBerbältnif gwifc^en iBobenfläcbe unb

Slrbeitergabl geben fann. 3e niebriger ber 2lrbeitdlo^n

ifi, um fo mef)r Slrbeiter wirb ein @runbeigentl)ümer

auf einem gegebenen ©runbjtüefc mit Sortbeil bef^df*

tigen fönnen*). 2lud; finbet gwifd)en bem 'greife,

welchen ber im ®ro^en wirtbfd)aftenbe jfajjitalifi, unb

welchen ber nach Selbftdnbigfeit trachtenbe Slrbeiter,

jeber für bie ihm genügenben ©runbftücfe, geben wollen

unb fönnen, burchaud fein unwanbelbared 33erhältniß

jtatt. 3n 6uba g. 33. wirb ber '4-^reid folcher Sdn^

bereien, bie für ben 3urftr5au borgüglich geeignet (inb,

ungemein fiel h^hfr flehen, ald ber ^^Ireid folcher, bie

allenfalld eine Siegerfamilie mit Sananen ernähren

fönnen; währenb g. 33. in Sieufübwaled ber Äapitaliji

für einen Slcre Schafweibe noch finiual fo fiel

*) The only „dne Proportion of labonrers to land“ is that

Proportion, which you can induce to remain contented on theae

condition«; the only „guffleient“ price of land is the highest,

which any hody thinks it worth while to gife. (Edinburgh Ile-

Tiew LXXl, p. 540.)
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bieten wirb, wie ber Heine Stnbauer für einen Slcrc

3)?ai6(anb. ®a{)er audi ®afeftelb felber in bic pein=

lidjfie 3Jer(egen^eit geriet^, unb bie unbefiimmteften

Slntroorten gab, alS i^n bie J3arliamentarifct)e (Soininittee

um bie 9Ket^obe befragte, wie ftc^ in jebem einzelnen

Salle ber genügenbe ^reiö erinittein liefe*“').

9Bie alle geifhjoUen Sieuerungen, fo l)attc auc^ bie

sajafefielbfdje üt^eorie bei i^rem erften Sluftreten nid)t

bloä mit ber !Jrag^eit bed grofen Jpaufend unb bem-

9Kiftrauen ber f. g. ^^raftifer*) ju fampfen, fonbern

ebenfo wol)t mit bem gereiften 3^abel ber meiften Sad)=

geletjrten. ÜJl’Sulloc^ g. S. l^at feine (Gelegenheit löor*

beigehen laffen, ohne SBafeficlb in »ornehmfier SBeife

gu berichtigen. If these regulations be intended to

direct the current of voluntary emigration from our

own colonies to the United States, they do honour

to the sagacity of those, by whom they Avere con-

trived. But in all other respects they seem to be as

impolitic and absurd, as can well be imagined 1
* *

’ ).—
©leichwohl gelang eg 1836, bie 9fegierung bahin gu

bringen, baf fte in ©übaufiralien bad (Srperiment ge*

•) Ueb« tiefe Seute b*it fi<b b«« Edinburgh Koview tot liin=

gen 3abten fe^r treffenb au«getni(ft. „@faat«bciimte, bie eine

redit enge Ueberfidjt »on SSergangenfieit unb ©egenwort bep^en,

ctiDii nur, tna« bie eigene tieine Srfahrung ihnen gelehrt hnt,

))pegen p<h felbp, benen mit »eiteret ©tfahrung unb Umpcht

gegenüber, al« bie ötfahtenen unb ^Iraftifer ju rühmen, legtere

bagegen mit bem 9lamen ber ®pcculanten unb l^heorctifer ju

branbmarfen. ^itt foll gefugt haben : er fühle feinen 3Deg; aber

Sliemanb brauiht feinen ®eg ju fühlen, wenn et ihn fehen fann."
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ftattftc. iöianc^c würben Ijicr jjcmac^t, wie bas>

bei erften ®erfucf>en begreiflich ift. @o war cd fefton

ein bofed Dmen , baf frei) ber ©oiwerncur mit bem 33er«

mejfimgdbirector über bie 3öahl ber §miptfinbt nicht cini«

gen fonnte, unb ber.Iehtere, nach h^füßfn ^Reibungen,

fainint einem großen üh^'^f f^ined Unterperfonald ab«

banfte. Der Staat »erfanfte Sänbereien, besor jte gehörig

»ermeffen unb affignirt waren
; baher bie 2lnftebicr lange

3eitöon ihrem ifapital jchren mußten, che fte recht anfan«

gen fonnten ju wirthfehaften. Daju tarnen bie unftnnigen

'ilerfchwenbungen bed ®ou»crneurd ®awler, welcher bie

iunge Kolonie dor allen Dingen mit bem foftfpieligcn

Slpparat cined großen unb alten fReiched oerfehen wollte,

unb auf bie Slnfiebclungdcommittee ju Sonbon, i^att

jährlicher 20000 q3fb. St., 120000 trafftrtc*»*). 3m
®anjcn glüefte aber bad Grperiment über jebe (Srwar«

tung ; baher man fein Sebenfen trug, cd auch wibere

Kolonien, jumal Sieufübwaled, ju erweitern. Selbjl in

3amaica jtnb berartige Schritte oorbcrcitet

3n Sluftrnlicn waren bid jum 3ahrc 1841 fchon

1700000 ^4^fb. St. für fianboerfäufe eingefommen. 3«

Sübauftralien befonberd hatte man 288817 Slcred oerfnuft,

unb 267988 5|3fb. St. bafür empfangen. Diefe Einnahme

war, nach ber ooUen Strenge bed SBafefielbfchen Spfiemd,

lebiglich jur ^erbeifchaffung oon Sludwanberern benußt

worben ’ “
®). 3n 5Reufübwaled, wo man bie unentgeltliche

Slbgabc oon ®runbftücfen bereitd 1831 aufhören ließ *),

•) Snib« btfnS SlmboUant! »er SImerifa eotaii« folgtnfcc

Stnnebmli(^frittn für SluOmanber« : man trbiclt bort umfonß
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bctiuci Cer '-öerfrtuf biö 1841 = 1923631 Slrrce, Curd);

fc^nittlidi ju 7 Schilling, inbcin Cer Sinfafprei^ 1839

con 5 biö 12 3d)iUing crl)ö^ct u'urbc. Der Grtrag

juiirCc, neben Cer ^erbeifehaffiing con SluötBanCerern,

aueb jur Dedunji Cer 'ällrpfoften k. nnC jur Jpebung

Cer llreimüol^ncr angenjenCet. 3m Sa^re 1841 allein

fainen nicht weniger, ald 19523 f. g. bounty - enii-

grants an, unC Cie Dtegierung bejahlte für fic an Cie

Sd)ifförheCer, Schifföärjte k. 327106 ^fb. ©t.*).

Die SanCiperfäufe Cer '41rorinj 5?irtoria haben für^lid)

in einem 3ahre 7ÜOOÜU '45fC. £t. eingebracht.

Sin groper Sluffchwung Ciefer Slngelegrnheit f^icii

beoorjuftehen, alö im 3ahte 1841 baö Sliinifterium

^4?cel »cn 91cuem anö britifche ©taatöruCer gelangte.

'4?cclc rechte Jpanb in allen üliercantilrcformen, CerÄo;

lonialminiftcr ©laCfione, ergriff Cie SBafefielCfchen ‘43lanc

mit Cent mürmften Sifer, unb erflürte jid) Carüber in

einem hächft merftenrbigen Sluffahe’“*). Diep fei bie

fbfiiü' »itl Cant, wif b'cr für 400 ¥fc. ©1.; man er^itlt aua

tet 3iil)l ttt Sitöflinje |o viele Slrbcitcv, »ie man mellte, für

ein drittel tf« amevitanifdirn ?ol)iK«; man tvurtc G Slrnate lauft

auf nifftieiunftafcflcn nnterbaltm. (Kdinburgh Review XXXIl, p. 47.)

*) Porter, Progress of the nation III, p. 3BS. 381. !Tic 3al)l

tcr tSinrenntcrer betrug in ten 3abten 1830 unb 31 nur 7GG;

in ben fvlgenben ?toei 3abtcii fdivn 4691, in ben Sagten 183s

unb 39 = 19,349. 3m 3«l)rc 1841 mären unter ber citvaboten

3abl 7183 Sfiänncr über 18 unb 7599 Slleibfr über 15 3>il)ve alt, 592

©äuglinge. 9lu« (änglanb unb 'IPale« jlammten 4563, aue ©d)Vtt=

Innb 1616, au« 3telanb 13344. Unter ben Snvadjfenen befanben

ftd) 682 1 Slcrbeiratbete ;
8643fvnnten lefen unb febreiben, 2961 blva

Itfen, 3178 Weber ba« Sine noeb ba« Stneere. (Porter IJl, p. 367 ft.)
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gragc aller Sragen. Der Staat [oU, auf frine Hefte»

uni) unter feiner birecten Seitung, bic Söälber auöreben,

Strafen jic^en, bic jur Stdbtegrünbung paffenben Orte

befiimmen, unb Hirc^cn, @cf)ulen, ©aftbäufer ic. bafclbft

errichten laffen. Die übergeftebelten SIrbeiter feilen nad)

breiiä^riger Dienftjcit, wenn fte ed roünfeben, uncnt=

geltlid) gurürfbeförbert »»erben. Sei allen biefen Drand»

Porten mag ber unbefebäftigte Df>eil ber feniglict)en

Hriegdmarine aufibtlffH- empfiel)lt ber ÜKinifter

ba« füblid)e Slfrifa. (!) (Sin (Sorpd »on öOO Stonieren

unter einem ®eneral*3ngenieur foU bic Jpauptfiabt an*

legen, baneben ein (Sorpd »on ^oljbauern bie »ffiälber

nuöreben ic. Die Heften ber Uebcrftcbelung »on 10000

3Henfcben werben auf 100000 ?Pfb. St. (?) »eranfct)lagt} U
fobalb biefe bureb ben Serfauf ber fiänbercien gebceft

ftnb, wirb ein jweiter Diftrict foloniftrt U. f. »». 9luf

folcbe 2lrt, meint ber pbantafte»oUe SUinifter, würbe

(Snglanb eine beifpiellofe 'Btacbt errcicben; ja ben ganjen

(Srbfreiö „mit cbriftlicber (5i»itifation beberfen, wie bie

ÜReeredtiefen mit ber Slutb bfbedt ftnb. Darum gu beinen

Sebiffen, o (Snglanb! erbebe bicb unb erfülle bie Olatb*

feblüffe bc6 .l^immclö ! " — ®ir bal>cn »orbin febon bic

©rünbe befproeben, »»eöb'^lb bad bamaligc ^eelfcbe Spftem

überbnupt nur wenig grüebte bringen fonnte; biefer tele*

niale Jbfil beffelben bat bie aUerioenigften gebracht.

Seiber fel)lt ed bem üRutterlanbe, bei bem bäufigen

'Becbfel ber Holonialminifter*), noch immer febr an ber

•) 3)ob« J. ©. ©orttr (JU, p.320) ftbt brinfltnb rätl), au«

@taat«männtcn aller Parteien einen ^ebenben Jtulonialiatb )u biU
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gehörigen Gonfeguenj in Scl^anbUmg Dieffr Slngelcgciu

Ijciten. ®o 3
. 33. ^atte SJorb Sol^n DtugeU »or einigen

3n^ren ben ©runbfn^ aufgeftellt, ed [oUten 50 '•^^rocent

fom ^trage ber Snnb»ertäufe für bie Ginraanberungen

terbraudjt njerben, 15 ffJrocent für bie Urbewohner,

10 ^rocent für bie Sanboermeffungen rc., 25 ^rocent

für bie laufenben Siegicrungöflu^gaben in ber Äolonie.

dagegen würbe ber neufeelänbifchen @cfeUfd)oft »orge*

f^rieben, auf bie Ginwanbcrung 75 ^rocent ju oer*

wenben*). Snbejfen i^ jum @iü(f ein foldjcr ®echfel

teil, tctTcn aJJtfglicbfr , leo migHcb, tu fcen .RiUonifn mit Slu«;

jtidmmig getient bnien feilten, ©et fKiuijicr mürtc aldtaiin nur

5.frfljicent biefcÄ ßellegium« fein. SUfe eine Dtacbbifcung be« bc;

riibn'ten Dlatbca »en Snbien! Sinigermaben ift biefer Sotfrfilag

tureb bic 1840 crticbtctc Colonial-Iand-and-cmigration-commission,

ein ilBetf 8erb 3ebn IRuffels, nermitflidit ivetbcif. 9Jad) bein

febr ju bcadjtcnlcn ®orfd)Iagc (Sunningbame feilte jebe Äelenic

ibten eigenen SIgenten iin äliuttctlanbe balle«/ bet namentlid? bie

au« Äolonialmitteln etfelgenbe 8lu«n)nnbetung ju leiten b«tle unb

bet Äelenie felbjl bafür »etantwertlieb märe. (Edinburgh Rcv.,

Jan. 1850, p. 48.)

*) McriTalcII, p. 69fg. — Sine bebeutenbe Sluanabme een

bet 'lüatcjtelbfdjen ©beeric bilbet aud) ba« in Stufiralien üblicbc

Setfabten, ben Käufern »en Slefctlanb eine bettäcbtlicbe IKengt

aöcibclanb, ba« nun im 33eftfc ber Ärene bleibt, gegen einen

getingen 3in« in $acbt ju geben. IBtt 40 Siete« tauft, etbält

gemebnli^ 640 Siete« Söeibegrimb ju 10 ©cbiHing SSente. (Mcri-

vale U, p. 84.) 39ei bet Statut be« aujlralifebcn Säeben« mirb eh

ma» ber Slrt immer notbmenbig bleiben, ©cd) bat »»r jebn

3abrcn bie Seforgnig bet ®d)afjii(bter ,
ju ungelegener 3eit »i'it

btt Ulegicrung gefünbigt ju metben, pelitifeb »iel böfe« S8Iut ge=

mad)t, unb liegt einem gtofen .ibeile bet folonialen Cppcfilia«
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nid)t fo fc^Äbltc^, wie bic fhengen SEBafeftelbianev bf^

Raupten, ba i^r „ flcniic|enbfr ‘-J^rrid, " wie oben gegfiiit

würbe, auf einer SUufion beruhet. 2)ie ^auptfad)e

bleibt immer; pueril, burd) Sorbenmg eine« ni(^t ganj

unerbeblidjen ÄauffdjiHing« bie fpecuiatwe Ginfü{)rung

non beft$(ofen Slrbeitem möglich ju mnd)en; fobann

aber, ben @rtrag t»or furjfic^tiger Sege^rlicftfeit ber

fRegierungen ober Untertl^anen jufutjern, unbaufÄoio*

nifation«jwecfe nü^licl) jU oerwenben. — Uebrigen« bat

man in Gnglanb bie richtige (Sinftd)t geljabt, ba« 3öafe^

fteibfebe Snflem, unb jwar gegen ben SBilien feiner

Urbeber, auf ßanaba nur in febr gemäßigter 5ißeife

au«jubebnen. 9Jor 1826 erhielt jeber britifebe @in=

wanberer in Dber«Sanaba 50 2lcre« umfonji; für

5 ^fb. @t. fonnte er 100, für 40 *)Jfb. @t. 500 Slcre«

befommen. 2)o(b würbe ibm ba« »oUe (Sigentbum,

febwarj auf weiß, erß bann gugefproeben, wenn er binnen

18 SOfonaten 5 ^JJrocent be« S3oben« urbar gemacht,

einen 2öeg gebahnt unb ein Sioefbau« oon gewiffer

@röße errichtet batte’“*)- 3)ieß war bie einjige Se=

m CiDrunte. übtroK giebt btei UmflÄiibe, tpeldic bic

fübrung beb ®afcficlbfittcn »iclfiicb biicd)fccii;cn : a) bic

feübet gcmicbtcii
,

;um £b‘il fi'lojtalcn Sanbftbcnfungcn , bereu

$cii«cr mm audi oen ben cinwanbernben Ülrbcitern ^vrtbeil jicbcii

n.'o(Ien; b) bic immer mxb »orfommenben ©qiiaCtcr«; c) bab

häufige SSbicberaubirimtern ber eingefubrten Arbeiter, fe j. iö. in

bie CStplbbiflricte. ©egen ben erfien ?Junft, lreld;er j. SB. in 3Be|l=

aufiralien fetir bebcutenb ifi, füge bab befie Ülbbülfbmittel in ber

SBcfteucrung ntler unurbar gclaffenen ^riuatgrunbfiücfc ju ©unften

beb ©inwanberungbfentb. (SBergf. Colonial Magaaine, March

ISS«, p. 196.)
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fcf)ränfung. (£tatt bcf)fn würbe 1826 in Sanaba, 1827

in 91eufc^ottlanb unb 9?cubrnunf(i)n)eig bnö in ben ®er*

einigten Staaten üblirf^e S^f^em ber 3Serfleigerung ein=

geführt. 9(ber ber größere S^^eii beÄ nu^baren 8anbe4

war fc^on vorder burd) freegrants in ^^rwatl^änbe ge»

ratzen. Die Sonenrrenj biefer unb ber benachbarten

^Bereinigten Staaten h'ilt bie Äaufpreifc äuferft niebrig,

fo baf ein bcbeutenbtr Slubwanberungöfonbd uninög»

(ich fcheint. 5Rach ben obigen (Erörterungen würbe (ich

ohnehin bad Söafefielbfche Sbftem für (Eanaba wenig

eigenen.

3Bir hnben (eht noch Slngahl oon 9lebenfragen

ju beantworten.

1 ) 3 fi eö jweefmä^ ig er, bie ©runbjlüde
an ben SReifibietenben, ober ju einem gleich»

förmigen ^Pretfe 311 oerfaufen? Daß ©rflere

wirb in ben meiften englifchen Kolonien toorgejogen;

taö Sehtere ifi in Sübaujiralifn (Regel, unb bie ftrengen

SBafcficlbianer h«Itfn e6 für nothwenbig, ba eö wiffen»

fchaftlich mit ihrer Slnficht »om „genügenben (greife"

3ufammenhängt. 3ch möchte mich «Ögewein unb un»

bebingt Weber für bie eine, noch f“’’ bie atibere 9l(ter»

natiöe auöfprechen. — So alle« 2anb einen gleich»

förmigen (ftreiö hnt, ba werben natürlich bie frucht»

bargen unb beftgelegenen (fJlnhe bei Weitem früher in

®efl^ unb Äultur genommen, alö bie übrigen. SRan

fann auf biefe 2lrt gleichfam ben (Rahm be« SSoben«

guerft abfehöpfen; Kapital unb Slrbeit ber Äoloniften

werben juerfi nur auf folche Stellen oerwanbt, wo fte

am probuctioften wirfen. 9llle« bief mu^ ba« 9luf»
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bht^en bcr jlofonie gerate im erfien, fdjwierig^en 2lm

fange ungemein beförbern. 33eim Sluetionöf^fieine ba»

gegen finbet bag Sanb jweiter unb britter Dualität

ma^rfdjeinlicf) ebenfo frü^ feinen Käufer, mie ba« bejie;

in bemfelben, oft fogar in noef) fiärferm ®er^ältniffe»

mie bie @ütc abnimmt, mirb auct) ber *)3reiö n>oi)lfeiIer,

bet Äauf aifo für Unbemittelte jugünglidjet. .^iermit

ift aber augenfcbeinlic^ mieber ein großer 2?ort^eii rer^

bunben; baf ftef) bie Äoionifien nicht allju fef)r jer^

ftreuen. 2Bo ber gleichförmige ?anbpreiö eingeführt ift,

ba merbrti bie fru^tbarfien, unb be^h'^l^ benu^^

ten Stellen lange burch müfte flächen von eim

anber getrennt bleiben
;
jum größten Sd)aben beö 93er*

fehr6 unb bcr 9lrbcit8theilung. SBir früher

gefehen (S. 60 ff.), bah bie SSlüthe ber Ä'oloiffen vor*

gugömeife auf einer (Sombination ber mirthfchoftlichen

93orthcile alter unb junget 8anber beruhet : in ber evffen

^inficht ift nun ba6 2luction6f^ftem mirffamer, in ber

gmeiten bad Stjj^em be^ Uuiformpteife?. SBelche von
'

beiben ©eiten übermiegt, muh ini eingelnen Salle ent*

fchieben werben. - 955oltte man übrigend folche @ninb*

ftücfe, welche gunächh ‘in ben groben ÜBafferftrahen

liegen, unb fomit bem gangen 93innenlanbe gur noth*

wentigen ff^iffage bienen, bem allgemeinen Uniform*

preifc unterwerfen, fo würben beten ifäufer ein gcwal*

tiged, unter Umfiänben völlig etbrürfenbed 9Konoj)ol

audüben. Gd iff baher in ©übaujitalicn verorbnet,

bah 4Ü0U 2lcred vermeffenen Sanbed nicht über gwei

englifebe ÜBeilen water -frontage haben bürfen’“’).

©eim 9luetiondf«ffeme iff eine berartige ©effimmung
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iit)crflüfft<| ;
hier ber nticr ©nfffrgränjfii

\>on fclbft eine folcfte ^ö^e erreieften, bap ftd) 9?ies

manb itber feinen eigenen öebnrf l)innud bninit »er--

fe^en mag.

3Benn man ben Sanbauctionen »orgemorfen ^at,

ba^ ftc ^äuftg ju betrügerifc^en SKanönern, förmlichen

®erf(^mörungen ber angefe^eneren SRitbieter Sinlaf geben,

um ben freies fjerabjubrücfen
: fo ifi auf ber anbern

0eite bem Uniformpreifc gemi^ ebenfo fel)r eine ©e^

günpigung ber f. g. Sanbjobberei nac^jufagen. 2Öie

biele ^Aufe »erben ba abgefc^ioffen, taufenb SReilen

von Ort unb 0telle, unb bloß in ber 2lbfi(i)t, gu einem

^öf)ern H^reife »ieber gu oerfaufen ! ffielcf) ein drängen

unb §e$en um bie befien ?agen! 2Bie fel)r »irb ba^

burci) jener unfeligen ^Richtung ber meijien jfoionifien

auf 0pecuIation unb müljelofen Oeminn noef) befonberß

^orfdiub getf)an! ') — 9)ian ^at gefügt, baß 0njiem

beß gleichförmigen '^^reiffß entgicl)e ben Äolonifien weni*

ger Üapital, alß baß Sluetionßfpftem
, »eßt)alb (te im

erjten gallc auf bie (Sinri^tung il)rer 8anbn>irtl>fchaft

me^r »enoenben fönnten. 2IUeiu baß iji iüuforifch.

Die großen Sanbjobberß, tt)elcl)e bort bie .^auptfaufer

finb, »ollen nur äuferfi feiten ben 2lnbau felbfi über^

nehmen; in ber JRegel oerfaufen ftc erft »ieber an bie

»ahren Äoloniften, unb biefe muffen bie ©runbfiücfe

gu ebenfo »erfchiebenen greifen begahlen, alß »enn fte

auf bem Sluctionß»ege »Aren oerfteigert »orben. Der
Unterf^ieb ift nur, ba^ im einen galle bie '4üreiß=

biffereng ber befferen unb fdhlechteren SAnbereien bem

0taate, iin anbern gaüt ben 5fJri»atfpeculanten gu @ute
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fommt; uut) infofrrn wäre bad 2Iitctiondf»)firiii iinbc^

bingt »oriujicljen.

Dagegen ifi bnä @»;fiem bee Unifonnpreifed wieber

in 3tücfftd)t auf bie Sguatterd woMt^ätiger, b. f).

folt^e Äolonificn, weldje ftd) auf wübem ?anbe ange#

ftebelt, baffelbe urbar gemad)t ^aben ic., o^ne noc^

einen redjtlicben SSefi^titel aufweifen ju fönnen. Jpier

läpt fi(^ ben Squatter« ein 2Soned)t einräumen, wä^«

renb man bei ber Sluction gar nidjt mit i^nen ju bleiben

wüfte, unb bie ärgften, an Slnarb^ie grän^enben ©trei*

tigfeiten jwifdjen bem factifdjen unb recl)tlic^en ®runb#

befi^er uiwermeibtid) wären. Die ©quattcr« aber finb

burdjau« nid}t a(« btofe Uebeitpter 311 betrad)ten, ober,

wie Slferioafe fügt, alö natürlidje 2ler3te be« Snnb.=

monopol«, wie bie ©c^muggler br« ^anbelömonopol«;

fonbern in ber Sieget erwerben fte ftd) um bie Äotonü

fation al« SSortäufer, *f?ioniere berfetben ba« wefent«

(id)ffe tyerbienfi. @ine ©efe^gebung atfo, weld)e fic

gau3 ignoriren, ober bto« unterbrüden wollte, mü^te

immer eine lüdcnl)afte fein.

2) gur jebe- Äolonifation bitbet e« natürlich ein

gro^e« .^inberni^, wenn nll3U auögebe^nte Se*

fi jungen in bicfelbe §anb gelegt werben: me^r, al«

ein 6in3clnct urbar machen unb bewirtl)fd)aften faun.

biefer §inftd)t ^at man früljer oft bie ärgften

begangen. 3n Untcrcanaba 3. S. würben burd) einen

ein3igen ©oiwcrneur 1425000 2lcrc« an etwa 60 ‘4-^er5

fonen vergeben; ba c« »erboten war, @in3elne über

einen gewiffen SSetrag l)inau« 31t botiren, fo inelbeten

ftd) gan3e ®efellfd)aften, f. g. aasociates, wcld)e fofort

fX 0 f d) e r , fiolouidi. 2. 9lufl. 22
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il)vcti 3(nt^fü einem an Der ®pi$e fte{)ent'en Speen»

lanten, leader, abtraten. 3n Obercanaba maven um
1825 flehen 17 Sfilltcnen Slrreö üenneffen worben, b.

eine gläcbe fo flro^, wie 3reianb ; bavon waren 15 9)iiU

Honen anc^ wirflie^ fc^on oertl^eitt, obfl(eid) bie 33e*

oölfenmft faum 150C00 Seelen jaulte. S'rei 93HUionen

batten bie f. g. amerifanifeben Sopaliften erbalten, jur

SSelobnung ober Gntfebäbigung ;
GÜOOÜO waren an

5>iiHjfolbaten, 500000 an entlaffene Solbaten unb

9)iatrofen gegeben, oon benen fteb nur äuperft wenige

wirflieb angeftebelt. 3n 9?eufcbott(anb waren von 6

9)h'Uio^nen 9lereö guten Sanbeö 5750000 unentgeltlieb

vertbeilt; bie ganje ‘4-^rinjs (Sbuarbö*3nfel (17G7) an

einem cingigen Jage an etwa 60^4-^ctfonen oerfelienft *

Selbft auf ber fieinen 3nfel St. Sineent betam 1768

ber (General 9}?oucbton 4000, 9)?r. Swinburne 20000
3lcre6 umfonft’®«). — 9)?an bnt nunfreilicb maiuberlei

9Rittel empfohlen, um baö unprobuetwe, burd) Störung

be? Serfebrü fogar pofttio fd)äblid;e aüüftelaffen foldjer

großen SSeftbungen gu bintertreiben; ber (Srfolg aber

war in ber tWegel ein febr geringer. 3öenn g. 59. er»

flArt würbe, baP sBcftbreebt follte verfallen fein, woferne

niAt innerbalb einer gewiffeu 3til bie Urbarung voll»

gegen wäre: fo fonnte man gewöbnlid; bie bünn gcr»

fireuten .tlolonialbeamten nid)t bagu beivegen, ba^ fte

burd) genaue Ueberwaebung unb rücffid)töIofc 2ln»

geige il)re ‘4Jopularität aufe Spiet febten. Jaffelbc

gilt von bem ^nllc, wenn gewijfc Straffleuern von ben

wüftgelaffenen ©runbftiirfen erhoben werben feilten.

Unb eine allgemeine ©runbfteuer, bie aUerbingd am

Digitized by



33!*

wlrfi'aiiificn gcwcfcn wäre, fiaub bei ben fämmllicben

Soloniftert in ju großem Dbium, nlö ba$ man fte

^ätte einfü^ren’“’) unb fefi^aiten fönnen. @anj an»

berö »erhält eö jic^ mit Socalabgabcn, etwa für Sd)ulen,

SBegbau ic., weiche nac^ ber @röße beö 3mmobiliar»

bejt^ed umgeiegt werben. 21ih^ biefe wirfen wie ein

f6rmlid)eg SSerbot, ftc^ me^r Sanb anweifen ju lajfen,

a(0 man in näd)fier Sufunft benu$en fann; aber fie

ftnb erfaf)rHng0mä^ig Weber unpopulär, ned) fdjwierig

burebjufe^en, weil fjier ber 5iu^en ber Slbgabe 3eber»

mann einleud^tet, unb alle )iad)baren gewiffermapen

an ber Sontrofe !Xl)eil nehmen, ^rei(id) fann biep

iSpfiem nur ba angewanbt werben, wo man gar gu

unmäpige ?anbbewilligungen, pielleit^t ganje @raf»

fdiaften an ein 3nbi»ibuum, oljne^in nermeibet, ®ie

SJereinigten Staaten Ijaben ed angenommen, unb fielen

ftd) wo^l babei.

2)en gropen 8anb Compagnien wirft man inS»

gemein nor, bap fte ben ^nbau oergegerten. Selbfl

möd)ten ftt Weber Alofien nod» 9Küf)e anwenben; fte

hofften aber einen foften» unb mü^elofen @ewinn non

ber allmälic^en Ü)ieIioration brr umljcrliegenbcn S3e»

ftpungen, woburdi natüriidj ber allgemeine ©obenpreid

grfteigert wirb. Diun fd^iene biefer '^^reid i^nen immer

noch nidjt l)orf) genug; baljer fte mit bem letailoer»

faufe i^rer ?änbereien gan,; unmäpig ju warten pfleg»

ten. So j. ©. bie ?anbcompagnie beö SJlorrid in

'4.lennfplranien, bie um 1795 faft 647000 Slrreö befap,

mit gröptentbeil® fel)r gutem ©oben’®*). 3nbeffen

unter ©orauefepung bed l)eutigrn norbamerifanifthen

22
*

I
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‘'We »ert^ciltcn ©mnbftücfc »on einem gtmiffen

3eitpunfte an mit goealabgaben ju beiajten, mirb man

and) bie ©Übung fotd)er Sanbeompagnien unbebenflic^

geftatten bürfen. §ier mögen fie fogar vee^t nüglic^

fein. 2)ie Sanbrompagnien non ßanaba, non 9?eiu

fdjottlanb unb 9feubraunfd;n>eig jc. f)aben buref) i^r

Äapital unb beffen ©envenbung auf Sluörobungen,

SBegebauten jc. einer SKenge befi^lofer Slrbeiter bie (Sin»

manberung unb Slnfiebelung erft möglid) gemacht: ob

ju i^rem eigenen pecuniären ©orüjeile, ifi fe^r jmeifei»

^aft, aber gemi^ jum ©ort^eile berÄoIonifation. ®lan

I)at too^i gemeint, ba^ bie etmanigen 2)it)ibenben einer

folefjen ©efeüfdjaft ber Äolonie verloren gingen; allein

boc^ nur, meil baö Slctienfapitai vor()er in bie Kolonie

eingefirömt iji. Unb jmar ift jener ©erluft ein jufünf»

tiger unb ungemiffer, biefer ©etoinn aber ein gegen»

»artiger unb geioiffer
’

3) 9?od; eine britte grage iji t)ier von 9ßid)tigfeit.

©oll man bie Äoften ber ßanbvermeffung, beö lH?ege»

bauö (preparatory expenses), bcr Äolonialre»

gierung, brr geifilidjen 2(ngclegenl)eiten ic.
, lieber

burd) ©teuern berfen, ober and bem (Srtrage

beS Sanb verfaufeö, ober burd; Slnlei^en? —
©0 viel leucf)tet von felbp ein, ba^ eine irgenb ein»

tröglid)e Sefleuerung in ben Slnfängen ber Äolonifation

umnöglid; ifl, bap aber jebe ber beiben anberen 93ietl)o»

ben i^re gro^e ©efa^r t>at. (Sine Stegierung, welche

bie Safi be6 ?lugenblirfd burd; Sänbereiverfäufc auf ben

©orratl) ber ganjen ©ergangen^eit, ober burd; 2inleil;en

auf bie c^ojfnung ber ganzen 3ufunft übenväl
3
t, ift in
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bcibm gäücn tcr größten ißcrfiK^ung au^^cfe^t, bicfc

Jpülfdmittff ju ^nufig unb ju fiarf anjucjrfifm. foU«

tfii aifo bcibc 3Bc^c immrr nur auSna^mdiueifc betreten

»»erben, fo feiten i»ie möglich! Unter ber Sßorauö^

fe$ung aber fiimine id) ganj ben flrengen ®afefielb»anern

bei, ba^ eö in bet Siegel beffet ifi, Slnlei^cn ju inn<l)en,

al« »om Briefe bed ?anb»erfaufed größere ©ummen
bem (Sinmanberungdfonbö ju entjie^en. 2)enfen »»ir

und fülgenbe 2IIternati»e: ber eijnnanbernbe Äapitalifi

bega^It 20 @cf)illingc pro 2Icre, unb erhält nun ent»

»oeber für biefen gonjen Setrag cimoanbernbe 2lrbeitcr

jugefüf)rt, »nu^ aber feine ©ritefen, ©trapen ic. burc^

eine Slnlci^e »on 5 ©cf)ill. pro 2lcre bauen Iaffen;obet

ed »»erben nur für 15 ©d»iü. Slrbeiter eingefü^rt, bn»

gegen bic SBegebaufoften »c. mit ben übrigen 5 ©^iH.

bed ?anbfonbd bejiritten. 2Iuf ben erfien ©lief fef)eint

bie^ giemlirf) gleid)bebeutenb gu fein, ijl aber uidfjt fo.

3n beiben gällen mu^ ber 9ßeg gebaut »»erben, unb

gmar bure^ SIrbeit: im erften Salle aber finb 4 SIrbeiter

ba, »»elcf)c man I)icrgu »er»»enben fann, im [extern

nur 3. @d wirb alfo baffelbe Ouantum »on Slrbeit

im erfien SaWe bcträc^tlicf) wohlfeiler gu flehen fom»

men * ' “). 2lueh foflet in ber Siegel bie ©erginfung

bed Äapitald, »»elchrd nun gur .^erfiellung bed SBeged,

Jpafend »r. aufgeborgt werben muf, ber 5foIonie un»

gleich »»eiliger, ald bic ©tcuern betragen, welche birert

ober inbirect »on febem neuen Sirbeiter erhoben »»erben

fönnen*); unb noch »iel günfliger wirb bad ©erhält»

•) 3n @übau(lt.»(ien 2 ^fb. ®t. jöbrlicb: McriTale U^p..6t,
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nip, wenn man ben 3uwac^« t>cr ©efmnmtvrobuctfoti

burc^ icben neuen Slrbciter mit bem betrage jener

3infen jufammenftetlt. grtiütt) barf man auf ber an*

bern ©eite nidjt überfel)en, ba^ in einer jungen Äolo#

nie mit 2lnleil)en »iel leictjter nod) ber größte ÜRi^*

btaudf) getrieben werben tann, al6 mit ?anbr>crfäufen

:

eine @efal)r, ber ja 5 . 33. ©übauftralien fo fd)mä^[ict>

erlegen ifi.

Diectes ftapitel; £)eutfc^e ätttSwanbening.

3Bir I)«ben ©. 287 ff. ber großen Umwanbelung ge*

bad)t, weld)e ber Slbfall ber ^bereinigten ©tnaten »on

©nglanb in bem SSerbältniffe aller eurobäifd)en ü)iutter*

länber ju i^ren fämmtlicften Äolonien »orbereiten mupte.

2)iefc Umwanbelung, nlfo bad 33orl)errfcl)en ber ©i^fiemc

freier iJoIonialpolitif, fann offenbar für Seutfcblanb

ebenfo gro^e, wie fegendreid)e Solgen Imben. 33ei ber

Jl)c*fung ber neuen SBelt war unfer bid)tenbe^ unb

benfenbeb Sboll ju fpät erf(^ienen. 3Büt)renb fiel) unfere

SSorfa^ren im Kampfe um bie geifiigen Sntereffen ber -

^Reformation unb ©egenreformatton fafl bid junt JJobf

erfc^öpften, burften bie ©panier unb ‘^bortugiefen, bie

©nglänber, 5r‘Wjofen unb .^oUänber faft auiSfcftließlicf)

»on Slmerifa 33eftp nennen. 2)iefeö 2luögcfd)loffenfein

^at natürlid) für alle »olfPwirtf)fd)aftlid)en Sbcr^altniffe

Deutfc^lanbö bie nac^t^eiligften folgen geljabt. S3bir

befamen oon biefem großartigen 3Äarfte, welcher jubem
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fc^ncUcr wuc^d, ,alö irgend ein anberer, iininet nur
badjenige, Wvi6 bie Spanier, (Snglnnber ic. nic^t

inel)r haben wollten. (S3 ift befannt, wie fläglicf) bie

öfierreid}i|'chen i^cvfuchc fcheiterten
,

311 Slnfang bee

18 . 3al)rl)unbertd eine oftinbifche Soinpagnie 311 grün=

ben. 3n ^reiipm ber grope Äurfürft fchon früher

ähnliche ©rfahrungen gemacht. Sein 3Bille, bie marü
time unb foloniate (Sntwicfelung bee ?anbed 3U föt^

bern, ift un3weifelhaft; bafür bürgen fchon bie 10 Äriegö=<

fchiffe (iwir20—40 Äanon’en), bie er anfch«ffte. SlUein

bad 25orweggenommenfein aller wahrhaft folonifationö^

fähigen Sänber burch bie wefteuropäifchen Staaten,

namentlich bie »or3ugöweife f. g. Seemächte, 3Wang

ihn, feine Iflläne auf baö hoffiiung'^Ioff ©uinea 311

richten, wo ihm, nad) feinem eigenen ©efiänbniffe, jeber

aud afrifanifchem ©olbftaube geprägte !Ducaten ben

3Berth »on 3Wci 2)ucateii foftete^'*)! (Sd ift barum

nicht al8 (Sinfeitigfeit 311 betrachten, fonbem al« rich-

tige SBürbigung ber Umftänbe, wenn griebrich b. @r.

jeben 93orfchlag 31« Äolonifation unb ©rünbung einer

Seemacht 3urücfwied *). Siurch bie Befreiung be3

amerifanifd)en geftlanbeö ftnb wir in biefer ^inficht

unferen SRioalen wieber mehr gleichgeftellt. Suriftifch

wenigften6 fönnen wir jept frei mit ihnen concurriren

;

ja, wir finb auf ein3elnen ©ebieten fogar ungebunbener,

alö jene felbfi, bie ber beften Kolonien beraubt, nun

*) 6t lufintc Mild; (®cntuntrbig(cit(ii IV, 279)

„für t.ta 0)clt, ein .Ävifgaidjiff jn l'iuicn, fiimi id) and) ein neue«

tBegiment mitfren, unb b«fl tfl beffev.
“
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aufbiefc^ (echteren, aber treuijebliebenen ^imberterlet 'JJücfs

ftc^t nehmen niüffen. 5ßenn !l)cutfc^(anb ju Slnfang

te« 16. 3a^r^unbert« io fo bieien 33ejiel)ungen I)6^er

ftnnb, aie wn^renb beb 17. iinb 18.; wenn e$ nun

erft bie feinblidjjen !DÄinonen, bie e6 feit bem

bru(f)e ber 9feligion0friege bnrnieberl^ielten, einen nacl)

bem anbern nbfci)iittelt: fo liegt ol)ne Srflge fin wief)^

tigeö öu^eteft SJfoinent biefeö 2luffd)wung« in bem gönj^

lid) umgewanbelten Qler^ältniffe ©uropab ju ber Äolo^

nialwelt begrünbet.
' v

Slbcr freili^, wer eine @elegenl>cit be»

nuften will, ber muf fiel) t>or Sllufionen

barüber in 8ld)t nehmen!
!Die gewö^nli(l;fte Hoffnung, welche man in Seutfd)^

lanb öon ber 2(ubwanberung l^cgt, ge^t bal)in, ba^ fie

ein fict)ereb Heilmittel gegen bie Ibranf^eit ber lieber*

»ölferung fei, woran fo manelje 21)eile unferö Slater*

lanbeb entweber wirflicl; leiben, ober minbeflenb ju leiben

glauben. 3cl) fage, ju leiben glauben, weil bab Hebel

gewifi in feiner großem bcutfdjen Sanbfcljaft »on ber

2lrt iji, baß eb nic^t bur^ ßntwicfelung ber ein^eimi*

fcf)en wirtf)fcf)aftli(t)en Äräfte nocl) für lange ßfit ge*

l^oben werben fann. 2Ber aber fogar für 2)eutfd)lanb

im SlUgemeinen abfolute lleberoölfcrung beforgt, ber

mag ^u feiner S3eru^igung nur an bie eine 3:()atfad}e

benfen, boß unfer ißaterlanb nocl) immer ju ben oor*

nei^mflen Itornaubfu^rlünbem gel)ört.

!l)ie ber^ältnißmüßige @röße ber 9lubwanbe*
rung, alfo ber Ginfluß, ben |lc auf bie jurüdblcibenbe

Hauptmaffe beb 93olfeb übt, wirb t>on ben üllciften gewaltig
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übcrfcfea^t. ®iii griinbUc^(t Sac^fcnncr, S3eni«min Siiinf*

lin, fdjlug um 1751 bie @efommtjnl)[ bcr cnglifc^eii

®en?o{)ncr in bm norbnmcrifanii'cfjen Kolonien nuf eine

,5D?illion an, mobon aber nie^t über 80000 eingeman=

bert waren, ©eibft wäl)renb ber 50 3a^re bon 1790

bie 1840 ftnb in ben ^Bereinigten Staaten nur ungefähr

anbert^alb SRiUionen Sreinbe eingewanbert*). 2lu6 bem

britifeijen 9ieid)e, welc^ee bo^ bie größten Kolonien,

bie mcifte Schifffahrt jc. beftht, ftieg bie gefainintc

Emigration im 2)urchf(h»itt ber 3al)re 1825 bie 1835

nur auf 54752 ^erfonen, 1836 bie 1845 auf 80190,

wahrenb ber Ueberfchu^ ber ©eburten über bie Sterbe^

fälle allein in Englanb unb SBalee fährlich faft 180000

beträgt. S)ie beutfehe Sluewanberung ift bon ©übler ’

'

im jährlichen SDurchfcfjnitte 1819 bie 1829 auf faum

5000.8‘övfe gefchäht worben, 1830 bie 1813 auf wenig

über 22000**). 2)iefc 3iffetn Pth allerbinge

•j Stnmfutlid; »im 1825 bid 1842 iiii 497G38 nu« btin bris

tiflbtn DItitbc. Tucker Progress of tlic U. States, Cb. X.

*•) ®iiÄ britiübe DIeicb u»t ®eutf<b(niib finb bie einügen

curov'äifdjcn fiiinter, n'clrfjc in bet SluSioanbcrungjfragc bctciitcnb

mitjätilcn. .fei'Iliuib febirttc 1852= 1184 Smigranten nii«, 1853 --

1040; löelgicii ^attc »ini 1841 b\4 1851 im ©iinjen 13961 iiicbc

SluÄwnnterer al4 Simoiinbcret. Sliw S.inemiitf bnben firf) einige

®enige »en ben äUermonen betböten laffen. 9lii« gt,inFteicb »»b

Stiilicn jinbet ein Sßanbetjug norf) 9Ilgctien ftatt; ein aiibctet,

bem ftd) and) Sv.iniet anfdjlieben, nnd) üttcnlcbiceo. 91n 3><bl

abet wollen beice nid)t fiel bebeuten : Jllgetien b<it e« in jwnnjig

Silben mit (Ulf 125ÜÜ0 eutc|)äifd)e ®ewobnet gebtnebt, wcBon

etwa bie .feätfte gtanjofen. 3n SKonteoibeo wanbetten 1852 n«cb

langet Untetbteibung 2116 Sutoböct ein, bauen 674 Stalienet,
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hu Saufe bed lebten 3a^vict>ntd märf^tig »ergrö^ert:

tl)cilö bun1) bie immer äunel)meiibc 2eid)tigfcit ber (£onu

municatiiMi, eine befannte Solge bee fielen neuen (Sifen*

baljuen, 'X'ampffcf)ifflinien k.; t^eilb auef) buvet) bic natür?

,

lidie äS^ud^t gleid)fam ber 2lbfd)üffigieit, inbem uic^td

met)r jum 2luömnnbern reijt, a(6 bie guten 5Rad)rid)*

ten, meldje »on frü^r audgemanberten greunben ein«

laufen. Dft genug fparen bie legieren fogat »on il)rem

3lrbeit6lol)ne in ber neuen 3l>elt, um il>ren nacl)jitrebeni

ben iBermanbtcn bamit bie fHcifc ju erleidjtern. So

t>abe'n 5. ©. bie grofien englifd)en ®anf^äufer 1848

' gegen 3 ÜKitl. Jl^aler an fold>en IKimeffen »ermittelt,

1849 gegen H ÜKitt., 1850 gegen 6 9KiU., 1851

noefj etröad me^r, 1852 fegar über 9 9)iill. 3;i)aler*).

60 wirb auf biefe Slrt erflärbar, menn bie 3lu0t»anbe*

rung betrug au0

@u'ibritannicn imb Jrelant 3>eutfdjlanb

1845 93501 67209
1846 129851 106662

1847 258270 110434

1848 248089 83511

1849 299498 85127

1850 27G843 89838

1851 333966 113199

1852 368764 162301

1853 329937 156180

1854 251931

609 SrflHU'ff«. Spiiiiier, 120 ilortugiefcn. Utevoil. H. Say

im Aimuair« d’Economio politique ct de Statistiquo 1655, p. 555 ff.

*) T:it 3rel.inrct haben in tiefer .'>infii1)t ten Slnfanq ge;

mad't
;

feit einiget 3eit aber ftnb Ujncn and) bic aiicigemantertm

tSnglänter nadigcfolgt. (Colonial Keview, Dccbr. 1S52, p. 460 ff.)
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üWan Carf nic^t wn-)cffcii, >wäl)renb Cer festen

3rt^re fon>ol)l bei Cen 33ritcn, >vie bei unfereii SanCö?

leuten ungeujöl^nlic^e !Kei
3
inittel jur SludwanCerung

t^ätig gemefen ftitC. So in 2:cutf(f)ianC Cie gropen

politifcbm @nttnufcf)ungen , in SreInnC ,
moper in Cer

JHegel ine^r ale | Cer britifc^en SludmanCeret ftamnu,

Cie wieCer^olte Äartoffelfeiidje, überhaupt aber Cie @olC«

entCeefnngen »on ßalifornini nnC StujCralien. (3n Cen

Sauren 1844 bi3 1847 gingen 3ufaminen mir wenig

über 10000 SBn'ten nad) 3lnflraiien, Cagegen 1852 allein

87881.) 2)er jept [o inerfwürCig aufblüljenCe 3ufi‘WC

Bon 3rcIanC, Cie Steigerung Ced 5lrbeitölo^neö iin

ganzen ®ereinigten Äönigreiepe, Cie Bewegung Cer

Änownot^ingd in Cen ißereinigten Staaten, Caö beinal^

lid^er bevor^e^enCe 5Rad)Iafien Ceö ©olCfieberd: alled

Ciefed läpt erwarten, Cap Cie 2lu0wanCmtngeifl[ut^ auf

Cie Sänge nicl^t fo bodj bleiben fann. 3)1 Cocl) fc^on

iin lepten 3al>rc auf beiCen Seiten Ceo Ceut|'d)en Sieered

eine merfli(l)e Slbnaljme, jum Speil fogar DtürfwanCe«

rung eingetreten ! UnC felbfi auf iljrem ^ö^epunfte im

3al)re 1854 war Cie Ceut|'cf)e ßmigratton nod) lange

niefit ^inreic^enC, um nur einmal Cen jä^rlic^en lieber*

fd)up Cer ©eburten über Cie Sterbefällc auö^ugleicljen.

3)iefer beträgt 3 . ©. in ^flreupen nad) einem lang*

jährigen 2)urd)fd)nitte (1818 bid 1849) gegen 150000,

in Defterreit^ o^ne Ungarn unC Siebenbürgen (wäl)renC

Cer d)oIerafreien 3nl)re 1819 bid 27) über 220000,

in Cem fleinen Äönigrei^c Sad)fen (1834 biä 1849)

über 18000.

ÜJian entfage alfo Cer Jpoffnung, alö wenn eine
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I

roirflidic llcbcrvölfcrunfl Curd) blopc Sludiuanberung

lcid)t ju l)eilrn wäre*). S:ic gro^c ü)Jcl)rjal)l ber

l’tfciifd)en glaubt iinmer, waö fte nniiifc^t) unb gerabe

auf bicfeni ©cbicte, wo bic Spcculation in gewiffer

^infrd)t brn aücrfd)ranfcuIofrftcn Spielraum bat, giebt

cd nur JU viele eigrunübige, jum ftelen*

verfäuferifdte 3ntereffen, we(d)c ben ?luewanberung«=

raufd) uod) fortwäbrenb ju ficigern fucf)en. 9iun ift

aber jebe übertriebene 3)ieinung, welche ^d) ein ganjeö

3SoIf über ben 9?uben ber Slu^wanberung bilbet, ein

groped Unglürf. Üiie 33olfövermebrung, wie bie

®lenfd)en einmal fmb, b<it immer bie Xenbenj, gerabe fo

weit ju geben, wie bad 9)Jap ber 9?abrungömittet (im

weitern Sinne beS äßorteö), mit ben üblid)en Sebürf*

niffen verglicben, irgenb oerftattet. 2)ie|e« 9?aturgefep

ifl in feiner 2Irt ebenfo unjweifelbaft, wie baö ©efep

ber Schwere. 3cbe (Erweiterung be« 5Rabrungöfpielraume0,

mag fte mm auf vermebrter '45roburtion beruben, ober

auf verminberten Sebürfnijfcn, giebt ein äßaebfen ber

(Sinwobnergabl nach ftd) unb gwar mu^ eine allgemein

vorau^gefepte (Erweiterung in biefer ^infiebt gieinlicb

biefelben Svlgeu wirflicb eiugctretene.

^egen j. ©. jept, wo bie Shtewanberung fo gewaltig

im Sd)waiige ijl, ÜWitlionen I)eutfcbe bie Slnficbt, bap

nicht bloö bie 2lu8wanberer fclbfl baburd) in eine gm

friebenftellenbe ?age fommen, fonbern auch bie Surüd^

bleibenben ftd) bebaglid) auöbebnen fönnen, fo werben

*) Ca»ual einigration is little more than bleeding at tho nosc

for InflaiuTnation of tho lungs!

by CjoO^If
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unfehlbar mtf tiefe Hoffnung ^in sa^liofc @f)fn ge^

ft^ioffen unb ifinber gcjeugt »erben, bie fonfi untere

blieben »ären. 2>iep fann natürlicl), »ar bie ü.^orand»

fe^ung falfd), bie et»a i»vl)anbene llcbervölferung nur

noef) fef^iimmer innctjm, ini l)öcf)ften ®rabe f^iiin*

»er madien, »enn bnbei foiefje fofoffate Umtci^r«

feiten geglaubt »erben, »ie bie von ben fünf SJiU*

lionen S)eutfcf)en, »elcf)e bereite vor me^r ald jeljn

3ai)ren im ©ebiete ber bereinigten Staaten ge»ol)nt

I)ätten*)!

©etbft aüaf efiefb ’

'

ber geiftvoUe Xf)coretifer

ber ifoionifationdfrage, ^at über tiefen ©egenfianb bie

»unberbarften Srrt^ümer verbreitet, um fo betenflicf)er,

je »e;^r fte ben Scf)ein beö nücf)ternen Säteuio an fid)

tragen. ®r behauptet näm(id), ed fte^e in ber bfac^t

jebed bolfed, burc^ j»e(f»afige Seitung ber 2luö»an^

berung ben Stanb feinet 5Populationdver^ä(tni(fe nae^

belieben feftjufe^en. SSJürben 3 . 33. in eine» Sanbe

*) tRiid) ben Untetfiidjmujeii »en 39 a p p d ii « 9J. Jlmtrifa

®. 502 b'it bie gefiiminte ®inn'anberct5abt in ben 3!ercinigj

ten ©toiiten, einfdjlieglid) ber pen ben Öinmanterern im 8anbt

felbg geberenen Äinber, 1790 bid 1840 nur 2058600 bes

Itagen. Sei einet frübern ©clegenfeeit (1846) fduifte betftlbe

®d;riftgellec bie Sln^cibl ber Dcutfdjen auf l)öd)(ieii4 I'/ü 'Diillioneii.

g. 8 ober @efdj. unb änüäube ber ®eutfdtcn in ?lintiif,i (1847)

nimmt freilich >'u< bag e« in ben ®. Stiwten «oc ibrem Slbfnllc

gegen 700000 ®eutfd)e gegeben, 1846 = .3909883. (@. 355.)

Slliein in tiefem fenj) fi> ttefflid)cu Sudfc fdicint mir bie ur«

fprünglidje 3nbl bet tcutfdjen Giumantcrer ebenfe b'ii'fiü ''ber;

febäht ju fein, wie bie fpAlere Qiitbeulfdnmg ibrer Dtad'fommen

unterfebäht.
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10000 (S^fn flcfAIojfen, unt man veranlagte

nun, tap jebcd biefrr 10000 '^laarc unmittelbar nach

ber Jrmiuncj in eine .Kolonie flefdjirft mürbe, fo müßte

binnen 60 biö 70 fahren baö flanje 4^olf bed 3Kutter*

lanbeö auöfterben. iTiefeö (Srtrem fann natürlich 9iie'f

manb münfdjen ; jebenfaüö aber märe hiermit ber 2Beg

flcjeicit, auf bem eine flemiffe @ränjc, bie man nun eben

wünfebenömert^ finbet, erreid^t merben fönnte. Höenn

bi^l)er notorifc^ fo menij^e 2(uömanberungen baö gortf

fchreiten ber ^flopulation c^e^emmt ^aben, fo liegt bieß;

nact) 2i'afeßelb, befonbetö barin begrünbet, baß man bie

2luPmanberung6mittel gemijfermaßen vergeubete, nic^t

blöd junge, rüjlige Iflaare, fonbern aud) ©reife, .^inber ic.

mitfe^idte, bie auf bie Seoölferung im ©an^en entmeber

feinen Einfluß mel)r, ober nod) feinen ©influß l)aben

fonnten. — Offenbar läßt ffiafeßelb bei biefer JRedmung

einen l)öd)ß relevanten '4^unft unbead^tet, baß ed lunm

lief) gar fein beflimmteö 9lormal|a^r ber ^eirat^^müm

bigfeit ic. gibt. Jütten j. bidf)er bie 9)länner in

ber Siegel bad breißigfle, bie grauen baß jmanjigfte

3nl)r abgemartet, um in bie (Sl)e ju treten, unb ber

Staat fc^irfte nun alle rüftigen ‘4^erfonen, fomie fic

biefeß 9llter erreidjen, auf feine Ifoften naef) 9lmerifa:

maß mürbe ber ©rfolg fein? Of)ne 3'»fiffl ein gc'

maltigeß ©teigen beß 9lrbeilßlolmeß, ein l^acantmerben

jaf)llofer ‘4?läße, auf benen ficf) eine gamilie ju ernähren

vennag, moburd) alßbalb eine 5)ienge junger 9)iänner

von neununb^mannig Sauren mit Söeibern von neun*

je^n 3al)ren jur (Sl^e veranlaßt mürben u. f. m., u. f. m.

©in ganj unfel)lbareß ©rgebniß beß von 9)ialtl)uß
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unb früher fdjon t^on 33acon, JoU'iiffiifc u. 51.

cnta'icfcitm 9?aturgefe^c6 *).

3war föimtc inan ftcft auf (^rf(^cimin;
5
cu berufen,

wie j. 33. ini Sürfteml)um Cönabvücf, wo feit 1841

»nirflief) eint fieinc 3?erminberuiu] bev '4^opuiation, etwa

um 45 9)Jcnf(f)en für bie Cluabratineile, cingetreten ifl

unb guteiul)eilö ber rafdj geftiegenm Sluöinanberung

jugefc^rieben merben barf. (1841 =156430, 1847 =
154509 einmo^ner auf 42| 3ii no(^ viel

gröferm fDfapfiabc läpt ftd) bajfelbe in 3relanb beebadv

ten, mo bic 3®f)fMng üon 1841 =8175000 9)fcnfd)en

ergab, bie uon 1851 nur 6515000: freiiid) nidit b(od

eine Sofgc ber Smigration, fonbern aud) ber .^ungerö?

notl) unb (Seud)c. ©elbft bie 33eoö1ferung bed ganzen

SSereinigten Ä5nigreid)e6 mag gegenwärtig etwaö ge^

ringer fein, aiä »or 7 3al)ren, ba j. 33. 1852 ber lieber«

fd)u^ ber ©eburten über bie Sicbeöfäüe nur 225000

betrug. 51Uein man bebenfe wol^l: ber 5lbflu^ uon

ÜÄenfdjen, wcicben bie 5lusn)auberun'g bewirft, tritt auf

ber ©teile ein, bie »ermel)rte 91ad)3eugung bagegen,

weie^e auS bem erweiterten 91al)rungd« unb ^offnungd«

fpielraume I)en5orgef)t, wie ft(^ »on felbft begreift, nur

allmätic^. üBirflic^ ftnb j. ©. in Gnglanb feit ber

großen Sludwanberung bic Xrauungen unb ©eburten

bereitö viel (»duftger geworben. ©6 tarnen jä^rlid) oor

*) ÜPiOffictb b'it bfiifclbtu 5cJ)l«r bejaiuicn, ii'if fn'ibtt ®it

granciiJ t’3»frnoi«, toclfbcr bcin luivolcpitifclien SUcicbe eine furd)ts

bare dntoclfetung »crciuefagte, weit tureb ben Ätieg atljäbrlicb

fo »iele bfivfltb^fnbige Siänner binweggevafft imltben.
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1847/9 138000 Sramingcn, 560000 ©ebiirtfn,

1852 158000 * 624000

in'ben crficn 6 SWonatcn t>on 1853 fot^ar 320000

©cburten. 3in Oan^ni (cbrcn ^rfa^ruiif) unb S^ftcoric

übcrcinflimmenb
,
bnp jcbe regelmäßige ?(u6n>anberung,

worauf baö SSolf aifo rechnet, bie ©enölfming oer*

flärfen muffe, ©imfitge 6onjuncturen, bie einer ®Diengc

uon TOenfc^en gleicf) offen fielen, unb bie jeber glaubt

beurtl)eilen ju fönnen, werben immer bon ber We^r»

ja'^I überfcf)äßt. 2)a« ifi natürlicf) ein Unglütf. .§ier

fann fic^ aber bie 933iffenfef)aft, burc^ mancher

Suftfdjiöffer, ba« frf)önfte i^erbienfi erwerben, obwohl

man eS i^r nur feiten recf)t banfen wirb. Un6 2:eutfcf)cn

muß fte gauji befonberd jur 3?orftc^t ermahnen, weil

gerabe bei unö bie 2lu^wanberungSfud}t ber^ältnißmäßig

am ffärfßen graffirt.

31 ud} glaube 9iiemanb, bnß SKenfc^cn,

welche bei und wirflic^ unbrauchbar finb; in

ben Kolonien gebraucht werben fönnten.

D nein! fÖfan bejahlt ben Slrbeitcr bort gut, aber

man bcrlangt auch 'h"*- fönnte eine

SKenge bon Sleußerungen ber Äoloniffen anfuhren, wo^

nach ftch biefe gegen Ueberßebelung aud ben englifchen

Slrmenhäufern auf bad hffligPc ffräuben. ‘t)ic|enigen

Ä taffen, welche bei und am teichteffen jur 2ludwanbe#

rung bereit ßnb — 9JJüf|lggänger unb unruhige, ber<=

änberungdfüchtige Äöpfe; gamilienbäter mit atljubielen

Äinbern; enblich ©ewerbetreibenbe, welche burch einen

Umfehwung ber 3nbuftrie ihr 33rot [berloren —
gerabe biefe ftnben jenfeitd bed ffieltmeered am fchwerften
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^cfcf)nftigung. So famrn j. S. na<^ Slufhalicn oor

cinii)cr 3fit/ ‘'*1^ t’ort im QIHflfmfiitfii bic lc6t)aftf)ic

9Jacf)frfl3C nad) Slrbcit ^crrftfttc, brri jRcflimmgSfcbiffe

mit (Fimortnbcrcrn. 2)ad eine «ar mit gelbarbcitnu

oon ©uffer unb Äcnt bcfc^t, baö jmeite mit Sludmauo

berern nuö ©foitceficrf^irc, meiere frül^cr gröptentbeii^

in gabrifen gearbeitet l)atten, baö britte mit 3rtlänbeni.

SSie ganj oerfeftieben aber bie Seie^tigfeit, momit biefe

Seute in iljrer neuen ^cimat^ ein Untcrfominen fanben

!

2)ie gelbarbeitet gingen fdfon in ben erfien ilagen

rei^enb ab (were rapidly engaging); bie biöberigen

gabrifarbeiter nur mit jiemlie^er Sdjnelligfcit (only

tolerably well); t»on ten armen 3relänbern l^ingcgen

fonnte bie ^älfte bur^niiö feinen Xienft befommen.

SBA^renb ber erjten 14 üage nach i^rcr Slnfunft enu

pfangen biejenigen (Sinmanberer, melc^e nidjt anberö ju

bleiben mijfen, freie ifoft unb ffio^uung in ben SSararfen

beS Staats; t)ernad) werben jte natürlidj auögewiefcn.

©in großer 34)eil jener 3ren fiel bnrauf ber 3)filbt^iV

tigfeit bcö ^ubtifumö jur Sajl’"). 2ßie würbe e«

ba jenen unglüdlidjen fd)leftfd)en ®ebern ergangen fein,

bic auc^ in ißrer ^eimatf) jum gelbbau, §oljfäUen sc.

ju fd)wad) waren*)? Ginwanberer, weld)c fd)on über 40

3af)re alt ftnb, weigern jtd) bie meifien Kolonien gerabeju,

auf i^re ifoften anjune^men. SRun aber fann ein junger

Slrbeiter, ber griffige unb förperltt^e Xüdjtigfeit beftßt,

auc^ in ©uropa überall noch burd)fommcn; nur bie

*) ®if Qn9(änter ifabtn ,iu«maiWtrnft ffifber mit oatfiii

Ürfolge b(t Ctt Icidgcii Arbeit auflcatifcbtr Sibäfft aii^eftdlt.

ft 0

1

d; c [ , Aolonitii. 2. eiufl. 23
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0d)»»ä(l)frfn werten im ©eträngc ter Uebervölferung

;;n ®oten getreten.

5)?an erwäge entließ bic Äoften ter Ä'oloni*

fation, wclel^c 3 . ©. nad) bein weftlidjen 3^^eile ter

33crcinigten Staaten I)in |'d;werlid) viel unter 70 il^alern

fiir ben Äopf gcredjnet werben fönnen, b. l). allein bic

Dieifefoften. ^£a« jnr wirtlid)cn 5lnftebelung erforber*

lid)c Kapital wirb
3

. S. in ßanaba auf 30 5Pfb.

0 t. für bic Samilic »eranfe^Iagt, b. 1^. alfo min« -

befteiW 30 2l)aler für ben i^opfj W 03U fetjlieplid; noeft

ber AtauffdjiUing bcö Ornnbeö unb Sobend fäinc, in

teil 23crcinigten Staaten ininbeftend 1 Soll, »om SIcre.

2)ein engiifdjen Staate fofteten 1823 bic 8eutc, wcidjc

in Sanaba angeftebeit würben, 22 ^Ifb. St. pro Äopf,

wofür ftc mit 5{ül}cn, Saatforn, Slrfergerätlie, Seifianb

3um §äiiferbau unb SebeiWmittcIn auf 12 9)?onatc

»erfef)en würben. 9?ad? tem (Sbinburgl) 9ieoiew (!Terbr.

1826) wären für biefclben 3'wedEe nur 15 5f.^fb.

4 Schill. nötl)ig gewefen. 5Rcuerbingd bat tiefe 3cit'

fd;rift oon bödjftcnd 80 IJlfb. St. Slnftebclungöfofien

gefproeben, wenn eine Familie, aud 9Ü?ann, gr«it nnb

3Wei biö brei Äinbcrn beftebenb, naeb Sanaba gebrad^t

werben foll*).

Söollte bal)er 3)eutfeblanb ben |äl)rlid)cn Ueberfebu^

ber ©cbnrten über bic SJobck^fällc, b. b- gea^n 400000

Äöpfe, 3
ur Äolonifation beftimmen, fo wäre bie^ eine

•) 3n einem 9lvmenfiiuife ter fütenfllifcljen 6)rflffdjiiften tfüH

ter jiiljflidie Unleel)alt 22 bi« 2(i ßefojiet. (Jädinburgh

Kf'viow 1S53, p. 52 ff.)
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iä^rli(f)c ^ludgabr von weit über 40 9RilI. 3;^alem.

9?un friiflc man bie Statij^ifer: wieviel Kapital fommt

benn in ber ^eiinati) bure^fc^nittiief) auf (eben Äopf

ber öevöiferiini)? äCeun bie^ weniger betrügt, alö bie

Sluöwanberer im !I)iircl)f(t)nitte mitnel)inen, fo würbe

burc^ iebe wo^igelungenc Siuöwanberung bad 93er^alt=

nip ber Sonfumenten ben Kapitalien, worauf bocf>

fo wefentlit^ baö wirtbfd)aftli<^e @lü(f eineö 93olfe0 be»

rul)t, immer ungünftiger werben. 2)ie auöwanbernben

2;f)ei[e ber 9lation möchten fic^ l^ierbei fe^r gut beftn*

ben; bie jurütfbteibenbe Jpauptmaffe bagegen
würbe an Kapitalien unb arbeitöfräftigen

SOicnfrf)en ärmer, an ®ebürftigen verljältni^«

mä^ig reiefjet werben. Ser trofilofe @egcufa$

fofoffalen 9Jeief)tl)umö unb bettelljafter 5Rotf) fönnte bo»

biird) nur noch june^men, weil in Slrferbaufolonien

fafl au^fct)Iie{Hicf) ber Heinere 9Jlittelfianb emigrirt; bie

Ueberreic^en wollen in ber Siegel ni^t, bie ^Proletarier

fönnen nicl)t*).

*) ®6 gcf)ör(c fonCtr Jiveifcl ;u len würligflen Aufgaben bet

Slatiftif, ii'ie bie aiiiabl, fo t'f ftüberen 8ebcnarer^iiltniffe,

bn« initgciu'mmcne Jbavital «. ber beutfdjen SSuewanbeter genau

ju ainiiteln. 3n Oneberf red)netc man, baß bie .iOOOO ^terfenen,

mcldte IS32 einwanberten, über 3 aitillionen iDvUat« mitbrad)ten.

JTie erften 21200 Slnfieticr ton Dfenenglanb tollen gegen eint

SKillion niitgebradjt babtn (SBancroft). 9Son ben bentfdien Qin=

wanberem glaubt man in SJorbametifa , baß ße burdifdinittlieb

200 iDcltarO (2SS Jbaler) milbringen, moju bann no* etwa

40 Jßaler UeberfabrfOgelb foinmen Würben. I)ieß ftbeinf feßt

bod), wäbrenb bie beutfeßen IHngaben gcwöbnlidt beaßatb ju nieb:

rig ßnb, weil fein Sludwanbetcr ein Dntereffe ßat, fein iUetniögen
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SHIc bicfr Scbcnfcn fallen fobalb ber midgc«

ttjanberte ÜI)CÜ bed SSoIfr^ mit ber jurücfgebliebenen

^auvtmaffe mirtbfc^aftlid) »erbuuben bleibt, .^ier wirb

burd) bie 2lu6manberung*) nic^t allein im iDintterlanbe

^la^ gefd)affen (ellbowroom)
,

fonbern eS entfiet)t

gleid) eine »evmel)rte 9?ad)frage nad) Oemerböprobucten,

ein »ermel)rteö Slngebot von SRo^floffen, moburd) felbP

ein abfoluteö 2ßad)0tl)um crmöglidjt ift. üenn wie

üorrend (oben 277 ff.) gezeigt ^at, fo ift feine

2lrt beö 93erfel)rd in bem @rabe probnetionöförberrib

unb njad)3tf)umdfäf)ig, wie ber 2luötaufd) oon Sebrn?^

mittein unb Sabrifanben gegen Sobrifate.

^nglanb geniest befanntlid; biefer 9?ortl^ei(e im

ju übcrfd;ä^(n , nu'bl «btr ()äujiä umfltfctjrt. Slmtlidjc 9lngtit>cn

be« i)reu§if(btn Staate« iiebmcn vti' r« Slusirantmiiig an

1S48/9 1851/2 1852/3

195 Tbafer 201 Sfintfr 210 Sfjaitt,

tvrbei übrigen« nur tiejenigen mitgciccfiiKt finb, n<ddic übrrbauv't

SStrmögtn ju brfi|fn Irclarirten. iDie »cm ®erlincr (Srntralycr;

eine beratbenen ülubmanberer gaben (unter berfelben (Sinfdjränfung)

1851 burd)fd)nittli(b 259 ®ermpgen an, 1852 = 235

Sbaler. 3>er granffurler SSerein eiinittelte 1852/3 bie Summe
»pn 374 gl. pro Äoof’“). 3n tPanern naltmen bie Stubman/

berer 1835 bi« 1844 burdifdtnitllid) 29S gl. mit, 1844 bi« 1851

424 gl. ; ti'd) fdjeint in bet lebten ijleticee ber mittlere Setrag

bc« SlubwanbeterBetmögen« ab;uuel)meu. alf» bie ^auptmaffe bet

Slu«t»anterung au« immer tieferen Sdjid'teu te« Seife«

jugeben’'®). Selenfall« mitb bie Slnnabme, bag iabrlidi 20

bi« 30 SRillienen Ib'^tfr au« iDcutfdiIanb au«manbern, eine bö(bg

mäßige fein.

*) 3d) biibe fie anber«i»i' tie folcuifatorifebe 9lu«n<anberung

genannt, im ®egenfabe bet blo« negativen.
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»otlficti 'üKa^f; wir 2)cutfcf)fii, bei unicrer Sludwanbf«

runji, (fibcr ^ar nic^t. Uiifcrc 2lu6wanbcrcr,

möijfii ftr nun nad) 6anaba ober bm Scrcinii^tcn

Staaten, nad) Mu^lanb, 3luftralien ober SUgerien jie^en,

sieben bein i^aterinnbe, mit allem, wad fie

l)a6en unb finb, reflelmä^ig oerloren; jtc

werben Äiinben unb Sieferanten frember Sölter, oft

ijenug unferer 9?ebenbu^ler unb Scinbt- 'iöiit einem

leiber feljr treffenben 3Bi^c oergleidjt .lg). Sa^ bic kpige

beut|'d)e Sludwanberung bet jäl)rlid)en 2ludfenbung eined

i^eeted von mef)r ald 100000 9)iann, voUftänbig ge*

niftet, bad aber fofort nad) bem Ueberfd)reiten ber @rdnjc

für immer verfcfjwdnbe*). — 2lucl) fonfi erft^einl, mtd

*) ail.m t.uf Rd) Riet nid)t »oii ul.ifiseii inre fiibrcix

liiRdi, u)ie eä teil »t.itiRifeni fc oft begcaiut. ttn Steieinig*

teil Staaten, alfo tein Jpauv'tjiele ter (SuropamiiCeii, betrug tie

SinfiiRr au«

bein brit. Oleidje, granfreid), ben J^anfeRäbten.

1840/1 51 ÜRill. ®oll. 24 a)till. ®oU.
j

2450000 ®oU.

1819/50
j

85 3Ritt. „ 27600000
„

j

8780000 „

1852/3
1

133200000 „ 334 - 13840000 „

DRne genauer ju prüfen, luicfernc bie Slu«ful)r ber ^.infeRäbte

mit ter Sluöfubr beutfdier 'krobuete jufaimnentrifft, (»iete teutfd;e

®aaren geben über granfreid) ic. nad) Slinerifa, man redmete

aber im ®an}en, baß 1852 3 notb nid)t ooUe 10 ®lilt. IDollar«

011 3oU»erein«pri)bucten in bie SB. iStaaten eingingen;) Rebl man

jioar, baß jene in »iel ft.irferer llrogrefRon gemadjfeii iR, al« bie

eiiglifd)e ober gar ftanjöRftbe, «bfolut aber b«t Re in 12 3abren
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bcni nationalen ©cfi^töpunftc ,
fcic Sage unferer 2tu0=

ivanberer [c^r wenig erfreulid;. ^ic ineiften gehören

einer ®iibungdfiufe an, weiche ben geifiigen Slngriffd«

Waffen ber Siorbatnerifanev burd)auS nirfjtö 21ei)nlicl)eß

entgegenjufe^en oerinag; bie l)enlict)c Literatur j. S.

i^rer alten ^eimatl) erifiirt für fic gar nid;t. gaft bie

einzige nationale @igentl>üinlid)teit, woran fte äal)e fejt=

Italien, ift bie Sfeigitng jur llneinigfeit untercinanber

;

ba^er fic in wenig 9)?enfcf)enaltcrn, nad) einer trüb*

feligen, jwittcrfjaften Uebergang6f)criobe, »oUftänbig ent*

beutfdjcn muffen. 2lud) werben c3 bie 2lngloameritaner

mit i^rem l^unbertmal energifcf>em Speeulationdeifer

gar balb bal)in gebracht Ijaben, baf alle befferen @runb*

ftücfe in il)rer .^anb liegen: fte mögen alöbann bie

9iolle ber @ut3^erren iinb Honoratioren, bie armen

2)eutfd)en bie 9iolIe ber ilaglötjncr fpielcn. 2Bic feiten

fommen nicf)t, felbft in D^io, auf ber Si^c ber öffent*

licken ®camten bcutfd)c 9iamen »or, wü^renb j. ®. auf

ben fReuportcr 2lrmenlifien bie ber 2)eutfd)en fet)r

beträcf)tlid) ift! 2)tan l)at für biefeö ®crl)ältni^ ben

ehrenrührigen, aber charaftcriftifchen 9tamcn „ SSölfer*

bünger" aufgebrad)t.

®anj anberö fönnte fich bie Sache verhalten, weint

ber Strom beutfeher 2lu3wanbentng nad) unferen oft*

liehen S?achbarlänbern geleitet würbe; b. h- alfo

nad) ben frud)tbaren, aber bünn bevölferten :Iheiten

mir um 11400000 üüoll. ]ugcm.'inm(n, ric fraiitöftfd)f (ob"c “ür

Stuovantming
! ) fajl rbdifo »icl, bic um mt^t alci bnO

Sicbciifacbe.
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Ungamd, nac^ tm polttifc^eu ‘4^ro»in3m »on Oc(lcr<

rcid) unb '^^rcufjai, rnblict) nacf) bcnicni»icn Sf)cilcn bcr

‘lüifci, wd(f)c in I» ®ott wiU, ba'3 (5r6c

3)rutfd)Ianb£' bilbcn foUcn, ®?ü(bmi unb SßaUad^ci,

Sulgnricii unb bcr 9?orbfüftc von Ätcinaftcn. 2)ic^ tft

' bcfanntlic^ eine 3bee, für weldje grifbrid) Sift immer

geeifert I)nt, unb bic unlnugbnre ©enialität biefeö fÖ?anned

mitr burdmu« feine t^eoretifd)e, fonbern mefentlic^ prnf*

tifd). .Ijier fönntc auf bem 2öcgc frieb(id)er (Eroberung

ein neuee I)eutfd)(anb entfte^en, ba^ an @röpe, 3?o(fd«

ja^I unb 9feid)tl)um bad alte 2)eutfd)ianb fogar über«

trüfe, ba« jugleidj wiber jebc 2lrt von Sluffcngefa^r,

*)}ani(avidmud le. baö fidjerjie öoHmerf biibetc. 2)icfed

2anb fönntc uationalöfonomifc^ ganj äf)n(id) von und

benu$t merben, wie baö 9J(ifftfippitl)al unb ber fernere

Üöefien von ben 2?ereinigten ©taaten, inßbcfonbcre

auef) U'a^ bie factifdie Slnßfdjiic^Iidjfeit ber ®enu^ung

anbetrifft, grei(icf) müßten mir juvor ben größten 3:i)ril

unferer nationalen Unarten ablegen. I\'r n.^pera ad

astral 3nbeffen pf)i)ftfd)e Unmöglid)fciten ffel)en burch*

aud nid)t im äßege; nur barf man natür(id) ba^ §aud

nid)t cf)er bauen moflen, alö bie ©runblage, b. I). aifo

i?ofoniften nidjt ef)er einiaben, bevor nidjt politifd) unb

foeial ber 33oben ju il)rer 8lufnaf)ine vorbereitet iff.

Cefterreid) müpte ben 2(u^manberern voUftänbige 9ied)t0*

ftd)erf)eit verbürgen, jumal für baö von iljnen ju er*

merbenbe ©runbcigentlnun; ebenfo voUftänbige perfön»

lidte, religiöfe unb minbefienö and) communale ffrei^eit.

(Sö mürbe atöbanu ftd)erlid) fd)mer inP (yemiebt faUen,

ba0 eine Uebetftebeluug aud bem fübmeftliefjen I)eutfd)*
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(anb luu^ bcr 9Rittc Ungarne fitv bic 4^erfon ^ödjftcnö

40 g(. fofift, nac^ bcm njcfllic^en 9?oibaincrifa iiiiljt

n>ol)l unter 150 Dic^ machte bei einer S^inüie mit 6

Äinbern fc^on 6einal)e 900 g(. Unterfd)ieb. (gr. 8ift.)

333elcf)f Sänber jic^ i n ben übrigen 3BeItt^cilen

iu einer beutfe^en ilolonifation im l)ö^ern Sinne beö tÜJor*

teö eigenen motzten, ifl »or j?ur
3
em erfi biirclj eine ^öel)fi

facf}funbigc2lurtoritüt/^rofeffor ißabpäuö, in einer befon=

bern Schrift erörtert morben, auf bie ic^ l^iermit oer*

weife
*

' Q6 mußten natürlid) Sänber fein, welche burcf)

Illima unb Soben für ben Slcferbau nacf> beutfefjer SBeife

gut geeignet wären, (feine ÜJloöfitofüfie
! ) babei an einer

leicht iugängticl)en Äüfie gelegen unb tnö innere l^iw

ein mit fc^iffbaren Strömen »erfe^cn. .^ier müßten

bie Ü)eutf(f)en nicljt blöd in anfef>nlid)en 9)laffen ju*

fnmmen wohnen fönnen, fonbem ed mü^te aud) bie

übrige S3c»ölferung an politifdjer SliWbilbung unb 9la=

tionalgefü^l i^nen nacf)f}ef)en
, weil fanfi binnen furjer

3eit eine (Sntbeutfefjung ber Sluögnuanberten Ijöc^ft

wa^rfd)einlid) wäre. 9)fan »ergteid^e nur in biefer lcb=

tern Jplnfidjt, wie jälje bie 2)eutf(f}en in Ungarn,

Siebenbürgen, ben Dfifeeproninjen ic. an ifjrer

tf)ünilid)feit fefigeljalten l)aben, unb wie halb fie ba^

gegen in ^ennf^loanien abtrünnig geworben ftnb. —
Seiber ftnb bergleidjen Sänber, we(ct)e alle bie emäljiu

ten ©ebingungen »ereinigen, im (Srnfic ungemein »iel

feltener, alö fiel) bie Unwiffen^eit fo manebeö S^agod?

fc^riftfiellerö einbilben möd)te. G^ind oon ben weni=

gen, bie Sßabbäuö mit gutem ©ewiffen empfel)len fonnte,

9?eus (Kalifornien nämlid); ifi je$t aucl) fd)on burcl) bie
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SlUcö fcrfc^)liu^]cn^c ©icr icr 'Jlngloanurifancr »onvcg*

genommen. Uebrigenö nn'irtcn fccutfcfjc Kolonien iiud)

in len i'üblirfK«/ gemnpigten X^cilcn »oii 6f>ilc, SBuenod

S?h;rcd unb ®raftlicn biirc^ ganj biefelben 35ingc er«

fct)mcrt werben, bie feit 3iif)rl)uiibcrten bad

fommen einer beutfe^en Rriegdmarine »er^inbert ^aben;

unb mif bie Gifa-fuef^t aller älteren Äolonialmäcfjte, fo«

wie vermut^licfj nuet) ber ^Bereinigten Staaten, Ratten

fie im ]^oI)en ®rabc jit reebnm. 5ÖJan benfe an bad

'Brojert einer belgifcf)«ofiinbifd)en Gompagnie, welches

Dejierreicf) 31t Slnfang bed vorigen 3al)r^mibertd »er«

folgte! 9lnr ein Unwiffenber fann bie anfängli(t)c

Scfiwierigfeit folc^er Unterneljinungcn gering fd)ä^en.

3Bir bürfen nic^t »ergeffen, baf »on Sarlioleö unb

SHaleig^d an bis auf unfere ©egenwart ^erab

noc^ fajl jebe Speculation 3ur ©rünbung einer Ä’olonie,

modjte fte nun oon eiu
3
elnen Änpitalifien ober von

§lctiengefellfd)aften auöge^en, in faufmännifdjer ^inftefjt

gefefjeitert ifi. Die gn'icf)te einer neuen Äolonifation

werben gewö^nlic^ erft im folgenben TOenfdjenalter ge«

erntet, unb ein folct)e6 3»warten liegt gar wenig im

Sinne unferer 3f'l- 3?od) ^at fafi febe 9?ieberlaffung

il)re fritifdje Bfrivbe gehabt, wo bie X^eilne^mer »er«

3agen wollten. 3m 17. 3<il)rl)unberte fd;abete biep

weniger, inbem fie meijiend ge
3wungen waren auö3u«

l^arren. Jpeut
3
utage würben fte »ermutljlicl) auöein«

anber laufen unb in fdjon befte^enben, b. alfo für

unS fremben, Kolonien ein bequemere? lieben auf«

fucf)en. Unb boc^ mup ftd) Deutfeljlanb beeilen, wenn

il)m nic^t halb aud) bie lepte paffenbe ?ocalität »on
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anbm'ii, cntfdilo|Kncrcn 'Bölffm foU ranu'rfli]nioiniiKn

»ufrbm*).

5ütd bm l'i^I)nigcn Slnbnttuiigcn crgicbt fiel) fovirt

fdion »on fcU'ft, bafi wir in bn3 l)rut,zutage fo beliebte

i^elbgefdjvei
:

„Äoionifation fon Staatenvegen! " mir

fcl)r bebingungöiiH'ii'e einffiininen bi'trfen. 3n il)rer je^i*

gen ®eftalt ifi bie beutfdje 2luöwanbenmg alö ein

fafi reiner 33er(uft unferer 9,^olfen>irtl)fd)nft ju betrad)^

ten. ®o Inngc folglidj biefe ©efialt fortbauert ober

fortbauern inu|j, würben unfere Staatsgewalten fet)r

übel tl)un, wenn jte mit i^rer gürforge für 2tuöwan*

berer bie ©ränjen ber angemeinen Sid)erlieitdpoli
5ei

er»

I)ebli(t) überfd)ieitcn wollten.

S?iS iebt frei(id) bebürfen unfere meiften fKegierungen

and) in biefer S^inficbt mel)r beö Spornö, als beS

3ügelS. 2)enn bap man ber SluSwanb erung

feine illogelfrei^eit laffe, verbietet fd}on bie ein»

fad)fte 'iöienfd^enliebc. — 2l(fo möglidijie ©efämpfung

ber Unwiffenl)eit in SluSivanberungöfragen, l)artc Se»

ftrafung jebed feelenverfäuferifcben üreibenS, ftrengc

Uebenvac^ung ber 2luSwanbererfd)ifffa()rt, wirffame 3Ser»

pflidjtung ber Sonfuln, welche in 9Imerifa le. angeftellt

ftnb, auch ben QluSwanberern mit Dtath unb 2l)at be»

•) £cbt »idt« U'ürtc fcl)on <icn’cmicn fdn, U'fiui jid) tic

Imlfdicn Gimoiintcr« i« Oterbamerifa iiuf einen bc'vtiacn

ccm-cntrircn unb biefen biCbnvdi bnlb ^n finem Ccntfcl'cn iniidjni

U'i'lKcn. 9111« m.indjcrlfi ©vnnben möditc ftdi 'JiUoa'iiün bievfür

am L'cftcn ciijcncn. Jyedlid) fönntc man ciU'aitcn, baf) ein iianj

beutfdjer Staat im üloetmenen wie ein .Reil irirfen tmirbe, bie

Union mit ber 3fit au« dnanber jii fvrengen !
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l^ülflict) jii fein! 3n bni meifteii blcfct Slürfftc^tfn tanit

baö cnglifc^c 33crfa^rcu, befonberö feit 1831, jiiin

SIfuftcr bienen ’
' @o iji j. 33. burc^ 9 George IV,

c. 21 »erorbnet, bn^ fein ^udn>anbererf(l)iff weniger

alö gitp •&bf)c 23erbe(fen f>alten barfj

ba^ ininbcftenö oier Tonnen ®cf)ifdgrö^e auf je btei

5flaffagiere, unb an Sebendmitteln 50 ©atlonen SBaffer

unb 50 33rot auf jeben einjetnen gerecf)net wer«

ben foUen; ba^ bei einer bollcn 2Injaf)l \>on 4J»iff^gicren

fein X^eii ber Satung jwif(()en bie 93etbecfe fominen

barf u. f. w. 2luc^ i(t jeber Sapitän t5erpflict)tet, bie

2luöwanberer unb if)r ©epäcf fojienfrei, ju einer paf*

fenben Xage^jeit unb an bein gewöf)n[id)en '4?fa5e ju

lanben. 9?oc^ »iel weiter ge^t in i^ter gürforge für

bie 2luöwanberung eine ^4^arliainentöacte t)om 30. 3uniuÄ

1852, welci)e in 91 Slrtifeln unb 11 Beilagen bid jur

gönn ber Ueberfaf)rbilletö fjerunter 2UleS auf baä @e*

nauefie beftiinint. ®o bürfen j. 33. nid)t inef)r al6 2

33etten über einanber liegen, unb baö unterfte inn^

wenigilenö 6 über ben 33oben beö Berbedeö er^

l^öljet fein, gür jebe -iperfon werben 12 £1. gup 2)ecf*

raum beredjnet, in trepifc^en ©egenben 15 0. guf.

2ln Sebenßmitteln foU jeber erwac^fene ^Jaffagicr min»

heftend ^4^fb. Brot ober 3'i5ic&ntf/ 1 ^ifb. 9Ke^l,

5 'iftfb. .^afergrüpe, 2 ^Jfb. SJeiö, | ‘4^fb. 3urfer, 2

Unjen Il)ee, 2 Unjen 0alj wöi^entlicf) erf)alten: bad

Brot in berfelben Dualität, wie bad auf ber föniglicfjm

'SDfarinc. 2liicl) für bad ü)?ebicinalwefen bie genaueren

Borfcl)riften. Sie föniglic^en SIgenten in ßanaba ic.

ertl)eilen i^re 9tacf)Weifungcn für Studwanbercr »oU»
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fomincn uncntgcltl(ct); um aber bir ?luöu)anbfrer sor

bcin für fic frlbft öcrtcrblidjm müßigen llm^erlungcrn

ju fc^ü$cn, fcrfagcu fte i|)rcu 2)icnft folcfjcn, tie ofjne

jurcict)cubcn @runb über ac^t S^agc nad^ ber Sludfdjif^

fuiig nod) im Wfit'tn.

3n 3)cut[ct)ianb ftnb befonberS bie muf}crl)aften

bremifdjfii @cfe$c befannt gnvorben, bie mid) mirf^

lid) bu
3U gebient ^aben, ben ^auptjug ber Sluöman^

berung über Sremen ju leiten*). @6 foUte ^ierburef)

nic^t allein junäd^fl t*er()ütet merben, bafj »erunglüdte

Sluomanberer ber Stabt ©reinen jur Saft fielen, fonbern

juglei^ baö ganje Sluömanberungomefen eine felibe,

iöertrauenön)ertl)e ©efialt erlangen. Sind) l)ier, n>ie in

fo »ielen anberen Süllen, läuft bie ma^re ^Jlenfdjen^

freunbli(f)feit mit bem magren ftaatöit)irt^fd)aftlid)cn ©or*

t^eilc auf bie Stauer parallel. 2>er bremifdje ^anbel im

Slllgemeinen ift burd) biefen 2ludn>anberertranbport ganj

ül)nlidi emporgeblü^t, mie im Sliittelalter ber .^lanbel

ber italienifdjen Seeftübte bure^ ben Xran^port ber

Jfreujfnlirtr. 9?ad) frül)eren ©erorbnungen öom 1 . Detbr.

1832, 19. 3uniu6 1834, 9. 9lpril 1849 beftimmt bie

neuefte ©orfdjrift com 14. 3uliuö 1854 u. 21. Solgeiu

be«. ©ur ein unbefdjoltener bremifetjer Sürger, ber

fine (Saution bon 5000 Il)aler bcfiellt I)at, ift gut 2ln*

•) gingen 1854 beutfrfie 3lu4njantertr iiter

'J3venifil 76875

.Hamburg (luu' 32310 bnoen bircct) 508i9

Si.isrc 05894

Slntircrpen 25843

Antere .&äfen 2500
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nal^inc unb ®cförbmuig ^on'Sc^iffdpaffagkrcn befugt.

Sür jeben ^^ajfrtgicr merben minbcftenö 12 O. guf

t>on ber Dbcrfläc^c bcö 5?crbc(fd geforbert; für jebeö

3»»if(f)enbctf minbeftmö 6 §ö^c. Sou Untergang

bis 2lufgang ber Sonne wirb jeber ^Paffagierrauin tu

leu^tet. Die @rcfe ber ©d)laf|letlen ,
bie 3«()1 ber

2lbtritte, felbft bie SUitna^ine von SRnudjerungSmaterial

ift genau »orgefcf)rieben. .^inftc{)tlicf) beS C^rooianteS

mu^ auf bie längftmöglicf)e Dauer ber Seife gerec{)net

werben: fo 3
. 33. für eine Seife nörb(id) »om Slequa^

tor auf 13 2ßo(f)en, für Seifen nad) ber Dftfüfte

SlmerifaS jwifetten Slequator unb Saplata auf 16

SBoc^en u. f. w. 3w9ki(^ inu^ ber Sf)eber ®qrantie

leijien, baf für ben ba bein Schiffe ein Unglücf

jufto^en fotite, woburc^ baffelbe jur gortfe^ung ber

Seife au^er Stanb gefegt würbe, baS ^laffagegelb fäminN

lici)er geretteten ^.laffdgiere unb au^erbem nod} 20- 40

H^aler (je nad) Sange ber Seife) für jeben jur 3?er*

wenbung flei)en, um bamit bie SettungSfoften, bann

aber aud) bie Äofien beS vorläufigen Untcrl)aitS unb

ber äßeiterbeforberung 311 beftreiten. SUIeS biep' wirb

burd) genaue SdjijfSvifttationcn controlirt unb fte^t

unter Dberauffid)t einer 33el)örbe, weldje auS Senatoren

unb 5Sitgliebean ber §anbeisfammcr gebilbet ift*).

*) Sltbulidit iWiigrfgctii finb immtinq« »on nifljren antfrcii

«rgriffcM nn’irtn: fi) in ^icimburg 3iiniii« 1^50, tu

Bibirt 20. gebrunr 1855; in gtanfrfirf) 15. 3>inimr 185.5, in bni

51. SliiiUni Bon Otorbamnitii 2. ÜJJäq 1855. UebrigenB fi'lltc

nuin aud) biftin nid)t ju u-oit geben, gilr bie Sidjetbeit ber Stud;

U'anbeter inup biolänglid; geforgt ivcrben, foiBi'bl bie iSiebcrbeit
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S3on unglfid) bfieutenberin ©twiste mü^te cd fein,

wenn (Ich bic Staatsgewalten cntfdiföffen, auf bte,

S. 356 ff. bejeic^netc 2lrt eine bentfefje Äolonifation einsu*

leiten, ©inen hoffnungsvollen, aber freilid) noef) fe^t

fleinen 2lnfang i» biefer ^inftefjt eitlen gemacht.

!Det gegenwärtige Äönig regte juerft im 3ahrc 1842 ben

©ebanten an, SluSwanberer auS bem SBeften l^eutfeh*

lanbS in bie öftlichen S^hcile feiner Slionarchie ju rufen.

So entfchloffen fich 93 barmftäbtifchc 8anbwirtl)e, ftatt

nach Slmerita, nach '4^reu^en ju sieben, auf baS von

ben ÄreiSftänben getaufte ®ut Siothflie^, ÄreiS DJöffel,

I 3)?eiten von SifchofSburg. gür ben 5i)iorgen 8anb,

welcher in ihrer .^eimath 200 ^h‘'*I''>^ sahlten fte

10 Xhaler. Sic führen eine Scblagwirthfchaft in fünf

Schlägen mit Stallfütterung, bie wot)l gebeihet unb für

bie Umgegeub ein 9J?ufter bilbet. ?lehnlich feilten noch

mehrere Domänen an einwanbernbe ©rbpächter bis*

inembrirt werben””). @S wäre im höchfte« ©rabe

tbre« geben« unb ib«r (Sefunb^eit, nl« niict) bic unoerbriidgidje

ber mit i^nen abflcfddi'ücncn Srntractc. Swingt bic

*Peli^ci ober ju ®nranticn, ircid'c bn« .giinliinglidjc überfditeiten,

ober nu' Slufnobmc oen gunibartifcln <n ben (IrntMct, (5 . S.

rcid'lidic ptcifdniabmng ujäbreub bet Uebcifalirt für Seitic, bic

bi«ber i<tm Äattcjfcln 5« iO'cn gcHH'Ijnt u'iucn), fo b'nbett fte bic

?lu«UMnbenni 8 ,
jintt fie ju rcgiiliren. sSiemeiten gemip nidjt i'bo«

SIbiiebt <£p bnttc 5
. S. beia engtifdjc ®efe^ oon 1S03, i\uf ben

9tatb ber febi'ttifdien llighland - Society eclnjfen, fdjcinbiu im 3ns

tereffe ber Wiiemembcrcr bic ©rforbemiffc ju reieblidt bemefien, »reit

bic iKnthgebcr münfditen, tnp ber Stuamonberung ein Otiegcl i'or*

gefel)i'ben würbe. 6« würbe beil)er in ber ^irari« mit Sufiimmung

beiber Parteien foitwäbmib umgangen.
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ju wiinfc^cR, bnp bic Stcgiming In 5|?ofen, ®c|i*

prm^cn jc. ipftcmatifd) barauf außginge, größere, bünnä

bc»5[fcrtc Seft^ungeu, (ttna »on »crfc^ulbctcn @bcf^

Icutcn, au fiel) ju faufcii unb alötann tolontcnwcifc

mit beutfetjen Säuern ju beferen. Sie @r(fid}tfrung,

meiere bcin meftlic^cn 3)cutfd;Ianb ouö einem [oic^en

9)ienfd)cnabfluf[e erma(()fen fönnte, überfefjä^e ie^ gemip

niei^t; aber e6 märe biep eine ©ermaniftrung ^4^olen^,

gegen bie fteb meber imm Stanbpunfte beS iRec^tö, nocl)

ter Siiiigfeit bad 3)iinbefte einmenben lie^e. — S)em

9^orbme^ten von 2;eutfc^(anb mürbe eö, rein volfömirt^^

fc^aftlief) betrad)tet, noc^ birectere Sort^eiie bringen,

frei(id) ohne berg(eid)en poiitifc^e 9tebenbejiel^ungen,

menn e6 gelänge, bie Sludmanterung jur ©rüubung

neuer 9)?oorfolonien abjuleiten. (Sin großer 3^l)cil

unferer ^od)inoore ift ber vorjüglidj^en ilultur fäl)ig,

menn man juvor bie Xorfbeefe aimgcftoc^eii i)at. Sreilid)

eine fe^r bebeutenbe Slrbeitö# unb itapitalvermenbung

!

3u belben (Seiten ber neuentftanbenen Sertiefung mu^

man natürlich ben Jorf fo auötrocfnen, ba^ er fein

Sßafi'er mel)r burcl)läbt, b. l). einen Äanal graben.

3etu greift 2lUeö auf ba? Sd)önfte in einanber: bie

lobgeftodiencn Xorfniaffen merben auf bem Ä'anal ju

3)farfte gebrad)t, bort 2Idergerätl)c ic. bafür angefauft

unb fo ber ©runb ju einem blüljenben Sanbbau gelegt,

um fo me^r, alö man bie eine .^auptbebingung aller

Segetation, f5c«d)tigfeit, faft beliebig in feiner ©emalt

^at. 0dmn bie (Sntfie^ung einer foldjen Slioorfolonie

mad)t ed begreiflid), baf) ftd? Sd)ifffal)rt, junädjft grad)t*

fd)ifffal)rt, ®ceftfd)erei, bann and) eigener §anbel, ©e*
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ronbflci^ k. leicht bar«n fm'n^fcn fönncn. ^^apfnburfl

bictft I)ifn5on im Älcincn, fin bcträdjtiic^cr 3;^cil von

JpoUanb im ©ro^cn baö glänjcnfcftc 33ci|'pic( bar. 2ßcim

nur für bcn rrften unb notl)mcnbigen ©runb, brn

Äanai, gcforgt ift, fo mad)t ftd) aUe6 SBciterc mic

von fcibft. iDiefrr @runb mu$ frcilid) burc^ einen

fe^r bebeutenben unb langiä^rigen 9?orf(bup von £api«

tai gelegt »erben, »oju in unferen 3?er^altniffen »vo^t

nur bie SRegierung im 0tanbe fein bürfte. Später»

f)in aber tvürbe fiel) biefer iBorfeljul? mit 355ucl)er jurnef»

erfeten””).

Um in ?lmerifa »al)rl)aft beutfdje Ä'otonien ju

grünben, tvürbe gleicl)faUö ein fo bebentenber Kapital»

unb Slrbeitöaufmanb erforberlid) fein, ba^ i^n bei und

tvo^l nur bie Staatdgetvalt madjen fönnte, ja im

großem 9)fa^fiabe tvo^l nur eine SJerbinbung mef)rerer

Staaten. 3)enn man täuf^e jtd) nid)t! Unferc 2litd»

tvanberer felbft ge^en regelmäßig ber näel)jlen Sind»

|tcl)t naef), »e(el)e ißnen eine be^aglicfje 3utunft eröffnet.

Db fte babei mit ber alten .^teimatlß verbunben bleiben,

ober ob i^re J?inber voüftänbig bcnationaliftrt »erben:

bad iji it)nen ge»öl)nlicf) gatij einerlei; unb bei ber

33ilbungdfiufe, »eld)et bie meiften aitge^ören, barfbieß

gar nidjt einmal SBunber nehmen. SBill aifo 2)eutf(^»

lanb feine fd)eibenben Äinber ju einer beutfe^ bleiben»

ben, b. natürlid) neuen Kolonie vereinigen, fo

muß ed i^nen auf feine Äoßen »enigßend biefelben

3Sortl)eile barbieten, »elctje ße in ben älteren, fd)on im

vollen ®angc beßnblidjen Kolonien frember Sßölfer an»

treffen »ürben. 9Ber ernten »iH, barf bad Dpfer bed
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'Saatforn« ntd^t fc^euen. I)te 2lnfieb(er nmften alfo

nid)t blöd auf bcnfflbcn @rab oon potitifrfjer unb

reltßtöftr 5reil)eit, von Slbflabcnmilbe ic .

,

»ote er in ben

ißercinicjten Staaten ^errfcf)t, ftdjet redjncn fönncn, foiu

bern cd müftc jugletc^ 3ßorfel)rung getroffen »erben,

um il)nen bie Sänbereien gehörig erforfd^t unb »erineffen

ju übergeben, um bic erften gefunb^eitdgefä^rlid)en 3lr«

beiten ber Sludrobung unb bed Jpäuferbaucd burd) Slccli^

matifirte erleichtern ju laffen, um bad jur Sanbwirth=

fchaft erforberliche Snoentar im ©ro^en ju taufen k.

ffienn 2)eutf(l)Ianb in biefer Stichtung unb

bei 3 »edmäf iger 8 eitung im ©injelnen fclbfi

bebeutenbe Dpfer bringen »ollte, fo »iirben

fie mit ber 3fit ge»i§ reichlich »ergolten

»erben. 2ln eine unmittelbare Ütembourfirung für

bie ©taatdfaffe »äre »ielleicht nicht ju benfen, befto

mehr an eine mittelbare, burch ben 2luffch»ung ber

3bllc unb fonftigen inbirecten Steuern. 3)ie lieber«

»ölferung »ütbe jmar nicht burch Stbfluß ber 2lud«

»anberer gemilbert, »ohl aber burch bie @r»eiterung

ber 9lahrungdquellen. So lange bagegen bie bid«

herige gorm ber 2lud»anberung fortbauert,

muf ich itbe fofifpielige 33cihülfe bed Staa«

ted für eine ühorheit er fl Aren. 3ßer möchte

biejenigen Äinbet ber grofen ®olfdfamilie, »eiche

bem 93aterhaufe treu bleiben »ollen ober müffen, ju

einem !Xribute an biejenigen ^»ingen, bic ber ^eimath

für immer ben SRüden fehren »ollen? 3«glfi<h <*ber

auch regelmäßige ?lud»anberung jum ^md
ber Slrmenpflege ! ®ad ifl nicht bie rechte ?lrt, bie

iSofditt, Äolonifn. "2. flitfl. 24
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^^bra bf^ 4^aupftidiim« ju bffäinvfeit
: für jfbm ifobf,

ben man nad) Shnrnfa »rrpflaujt l)ättc, würben bal)cim

in brr Stemel jwei neue i)fit)orwacl)ftn. Ober ed müßte

bie fd)re(fli(f)e 3ibftd)t gu ©riinbe liegen, bie 2lrment)au«f

Pfleglinge eben nur lod gu werben, jte audgufeßen

unter ber äRadfe ber SluSwanbcrung.

Dagegen fann auPna^mßweife eine plöjlid)

unternommene, wo^l geleitete unb großartig auP«
gebeljnte Emigration baö Wirffamße QSorbereitung«^

mittel gur Slbftellung be« ‘4^auperiPmu0 (SRaffenarinut^)

bilben. 2Bo g. 93. burc^ übermäßige BcrfpliUfntng

bed ©runbbejtße« ber trojtlofe 3ußu»b ber 3»f>'9»»irt^=

fcbaft l)errf(^enb geworben iß; wo ein oolfdt^ümlic^

betriebene« ^au«gewerbc burc^ bie übermächtige Eon=

curreng auswärtiger ©roßfabrifen unb Sliafchinen in«

tieffie Elenb gerathen: ba liegt bie JjoffnungSloftgfeit

biefer Uebel pornehmlich barin, baß jeber 93efferung

eine Eoncentration ber 2lrbeit«fräfte unb eine 93crbiw

bung berfelben mit Äapitalfräften PorauSgehen müßte;

hierburd) aber würben für ben Slugenblirf eine ÜWenge

ber bisherigen Slrbeiter gang unb gar überßüfffg wer*

ben. D. h. aifo, um bie gange iliolfSwirthfchaft gu

heben, unb um 50000 Slienfchm eine ßdjcre, menfchcn*

würbige Erifteng gu perfchaffen, würben anbere 50000

gum ^ungertobe ocrurtheilt. 9Sor biefer UebergangS*

frife fdmubern beShalb bie meiften StaatSärgte gurüd;

ße begnügen fich mit ‘4^alliatipen
, bie am Enbe auch

piel foften, unb gar nicht« hflK«- tt>ärc offenbar

ba« Einfachfte, jene überßüfftg geworbenen Slrbeiter auf

@taat«foßen auSwanbem gu taffen ; atSbann müßte bie

I
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crforbfrlit^c SBirt^fc^aftdreform in ber ^eimat^ »oU*

jogcn, allcnfalie burc^ ftrmge @efc$e bie SBieberff^r be«

alten Uebcld »crl)ütct »verbcn. 3e plö^lic^er, i(^ möchte

l'agen, je einmaliger bie Sluömanberuug erfolgte, befio

weniger tonnte fie bie 3^enbenj ber 93olf0oerme^tung

fteigern; iinb an ftd) fd)on würbe bie oerbejferte Sage

ber jurücfgebliebcnen ^Proletarier in biefem fünfte günfiig

wirten, ba nidjte me^r ju leicf)tftnnigen G^en ic. aw
reijt, al6 gänjlidjer 9lu6ftef)t5imangel

, ftd) in 3ufunft

jU »erbeffern.

So ftimmten j. 33. oor je^n bid jwanjig Sauren

bie bewdf)rtefteu englifc^en X^eoretiter bal)in überein,

ba^ bie traurige Sage »on Srelanb nur burt^ majfew*

l>afte SluSwanberung gel^oben werben fann. S3ei ber

troftlofen Sanbwirt^fd)aft, bie in 3relanb T()etrfd)te, o^ne

Slrbcitöt^eilung unb Äabital, erzeugten 1131715 är*

beiter nur einen 2ßert^ »on 36 SWillionen ^fb. St.,

wa^renb in ©ro^ritannien 1055982 Sanbarbeiter einen

SBert^ »on 150 SJJillionen ^eroorbringen. SDJan barf

ftd) über biefen Unterfd)ieb nid)t »et)»unbern, wenn man

bebenft, ba^ in Srelanb intelligente ^lerfonen bed SRittet»

ftanbeö fap gar nid)t am Sldcrbau X^eil nal)men, unb

ba^ bie @utdl)erren gröptentf)eit6 Slbfenteeä ftnb. 3)er

in 3relanb »oltdübtid)e ^flug erforberte in ber IRegel

»ier ober mel^r ipferbc, unb au^er bem ^Pflüger felbfi

nod) jwei bi6 brei ©e^ülfen, obfc^on feine Seifiungen

du^erft uiwoHtommen finb. Die Darren Ratten not^

grofentt)eilö ftatt ber Didber blo^ runbe, mafftoe St^eü

ben, ober lagen gar auf Sd)leifen. Dad @efd)irr war

nod) »or .ihirsem ^duftger »on Stro^, ale »on Seber

24
*
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obtr Jpanf. 9Ro(^ 1810 famfn jur @prad)c, roo

*4.1fnbf unb Ockfen mit bfiu Sc^wanjc an tm '-l^flug

flefpannt waren! Spieler Orten ^ielt man nic^t einmal

iScbeitnen, i'onbern bad Äcrn warb nur ber ©tra^e ge?

brofe^en. 9tecf)nen wir j\n biefem allen bie gänjlic^e

?)iol)l)eit unb 3»bolenj ber irifdjen S3auem, fo erflärt

fic^ baö obige Jltefultat nur allju leidit. 91un ift bc>

fanntlic^ in 3relanb ber Slcferbau faft bad einjige be=

beutenbe ©ewerbe, wäl)renb ©ropbritannien au^erbem

noc^ einen ^öcbft ergiebigen Sergbau, einen foloffalen

©ewerbfleij unb Jpanbel k. befifit. Ajierl)er rü^rt ber

erbärmliche Sagelol)n ber 3ien, unb bap, nach parlia^

mentarifchen Unterfuchungen, 2300000 Süenfehen bafelbft

i(um Jh^'J ®ftteln, ®agiren le. lebten. 2)ad nach bf'ii

9Ka^e bed ®ölfdeinfommend irgenb mögliche 9Äarimum

beö ?ohneöfiel hiermit bem ,,©tart»atiow9)iinimum" bei^

nahe jufammen. 9lbgefehen Pon ber (Sntfeblichfeit biefeö

3uftanbeö an ftch, fann auperbem, bei ber leichten 6om»

munieation äwifchen beiben Snfeln, gar nicht bezweifelt

werben, baf and) ber englifche Slrbeiterftanb burch fort=

währenben (Sontaft mit bem irifchen gu beffen Slenbe

mit herabftnfen mupte. ®ewip bie bringenbfte 9)tah'

nung ju rafd)en unb energifd)en ^eiloerfuchen! 2)ie

umfaffenbften 9lrmenhäufer fonnten nur rin h^ehP uw
bebeutenbed 4?alliatip fein; felbfi bie Slertreibung aller

Strichen unb Pölligc ©ütergemeinfdmft hatten jebem

(ginjelnen bod) nur ein erbännlicheö ®rot gewährt.

9Kit einem ©orte, nicht bie 3?ertheilung , fonbern jw

nächft bie H^robuction bed Slationaleinfommen« mupte

geäubert werben. — 3di felbft hübe midj zu Slnfang
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beö 1848 über tiefen ©egenftanb folgenber^

inapen gedupert. „®o befte^t benn bie einzige «ja^re

Slb^ülfe barin, burd) beffere Slrbeitöt^eilung, intelligcm

tere Seitimg unb größere Äapitalcerwenbung ben iri--

fcüen Sanbbnu ebenfo vrobueti» ju mad)en, wie ber

engiifdje ifi, baniit nidjt bloö bie Sanbarbeiter felbfi

inc^r alö bid^er genießen, fonbern and) »on if)rein

Ueberfd)uffe ©ewerbtreibenbe jc. erifiiren fönnen. 2lber

freili^, eine foldie 9leform feßt ror allen (Dingen eine

3ufaminenjiebnng ber feßigen 3wergwirtl)fc^aftcn in

große ^ndjtgüter oorau6?), woburd) etwa brei fünftel

ber bisherigen Sanbleute überflüfßg würben, b. I). SBeiber

unb .Ifinber mitgerecßnet, über 2700000 ‘(fJerfonen. (Die

oben erwähnten 2300000 Settler fteigern tiefe 3ahl

auf fünf 9JiilIionen, für welehe man burdjauS forgen muß,

wofern ße nicht wdhrenb beS UebergangS ium Seßern

»erhungern follen. 2ltfo eine Emigration, wie fte bie

®elt noch nirgenbS gefehen h^it/ mtb wogegen felbß

bie großen römifchen SluSwanberungen unter Edfar bei=

nahe »erfchwinben! freilich nud) ^i» europdU

fcher Staat folcße 9Kittel baju, wie ber englifche; fo

unermeßliche Streden fruchtbaren, aber wüßen SanbeS,

fo ungeheuere unb wohlfeile Äatitalien, eine fo große

unb bewegliche glotte. Db nun biefeS einjige wahre

Heilmittel SrelanbS wirb angewanbt werben? (Da^u

gehörte »or allem ein Staatsmann im Sinne ber beiben

^littS, welcher bie großartigften Entwürfe nidjt allein

*) 9Dtil jid) o()nc ta« webet intetliflenle 8nnbwittbe, ned)

ÄiWitiilicu würben au« (Snglanb bctüberjiebeln wollen.
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ju bübm unb für jid) fctber fcftjul)altcn, fonberii aud)

fein 95olf unter ben gett5nitigjien ©cbwierigfeiten bafür

ju begeifern »erfiänbe. SRännet wie '4^eel ober Sluffell

werben aller 2Bal)rf(l)einlt(f)feit nad) immer nur ju ^^aU

liatben greifen, bie in einem 9)?cnfd)enalter ebenfo viel

fofien unb gar nic^b Reifen. 93fit iebem neuen 3a^re

be« 2luffd)ube{s wirb bie Jpeifung fd)werer; unb eine

wirflidje ^erabbrüdung beö cnglifdjen Slrbeitdlo^neS

auf bad 9iioeau be^ irifc^en ift ber Untergang bed eng*

lifdjen SSolfdlebcnö." 2)er and Söunberbare grünjenbe

Stobud bed irifdien ilolfed ^at nun auf eine SBeife,

bie »or^er SUcmanb aljnen fonnte, bie Teilung ange^

babnt, jum unberedjenbaren Segen bed britifc^en 23oltd*

lebend! — 3Bad oon 3relanb im ©ro^en gilt, bad

lä^t ftc^ natürlid), mutatls mutandis, and) auf bie

fleinen ^relanbd übertragen, weld)e leiber fd)on je$t

an oerfdjiebenen Stellen unferd beutfd)en Saterlanbed

gefunben werben.

fünftes ftapitel: ^anbeldgefeKfc^aftett.

Sine furje Sf)arafteripif jener gropen, politifd) unb

wirtl)fd)aftlic^ prioilegirten ©efellfdjaften, welche im 17.

unb 18. 3a^rl)unbert bie beliebtere gorm ber .^anbetd«

folonifation audmadjten, foll biefed SucT fc^litpcn.

2)ie jRieberlanbe Ijaben wäljrenb bed 17. 3a^rrun^

bertd allgemein in bem 9lufc gcranben, bad oolfdwirt^^

fc^aftlic^e fKufierlanb ju fein So i|l bcnn aud> bie
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nicbrrlänfcifd)^ofttnbifcfic Soinpngnic für btt

mfiftcn ä^nlictjen Slnftaltm bad unmittelbare ober mit*

telbare iWorbilb gemefen, unb in faufmännif(f)er ^in*

ftebt bat fte mirflici) eine größere unb länger bauernbe

©lütbe gehabt, alö irgenb eine anbere. — 0ie mürbe

1602 burch bad 3itfammentretcn mehrerer iPrmatgefells

fchaften*) gebiibet, melche auch fpäterhin unter bem

''Diamen tjon Äammern immer eine geroiffe 0elbftänbig*

feit behalten haben. Sogar im 3nnern einer Äammer

burfte jebe ^^rooinj ober Stabt, melche minbeftend

50000 gl. 2lntl)eil am ©efellfthaftäfonbd hatte, fpecielle

©erichterftattung unb einen eigenen ©eooUmächtigten

in 2lnfpruch nehmen, ©ou bem utfprünglichen (unb

niemalö oermehrten) 2lctienfapitale, baö 2153 ?lctien

oon je 3(X)0 gl. ©anro umfaßte, gehörten ber Slmfter*

bamer Äammer ungefähr 56'9 ©rocent, ber Äammer

»on Sfflanb 20'6, ber oon 35elft 7'3, bet »on ©otter*

bam 2'7, ber oon Jpoorn 4'1 unb btt oon (Snfhupjen

8'3 ©rocent^**). 3ebe Äammer beforgte bie 2lub*

rüfiung ihrer Schiffe unb ihre baju erforberlichen @in*

fäufe felbft, unter eigenen I)irectoren **), unb jmar mußte

iebeö 0thiff ber Sompagnie in bemfelben haUänbifchen

Jpafen mieber eiiilaufen, »ou bem eg aitögelaufen mar.

*) «dion titfc etjitn SUti»ntgtfelIfd)oftfn (feit 1595J w.iren

von ter diegieruug mit .Äanoiten »erfebcii motben. 3b« ®tbiffe

batten überCiep Qliief unb Siegel vom iprinjen äJtorib, bap fte

@)emalt mit 6icn>alt vetlrciben biirftcn. (Richesee de Uollande 1,

p. 36 ff.)

**) tBon ber fpätern iDirectorenjabl b«tte Stmllerbam 20, 3er=

lanb 12, jebe bet »iet anbeten Äammetn 7.
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Ulte Seitung ber gcmcinfaincn Slngdegeii^eitcn n>ar einem

2lu«f(^ufl’e »on 17 2)irectoren iibertragen
,

ber in ber

Siegel alliä^rlic^ breimal jufnmmentrat unb indbefonbere

ju bejlimmen ^atte, mann unb wie »ieie ©c^iffe au8*

gerüfiet merben feilten. Die ©teilen biefet allgemeinen

Directoren mürben von bett ©eneralftaaten aud je«

meilig brei Sanbibaten befe^t, meld)e von ben betreffen#

ben .R'ammern vorgeftf^lagen maren**); [omie aitd) in

©treitigfeiten, morttber ftcljbie 17 Directoren nid)t einigen

tonnten, bie ©cneralftaaten jit entfetteiben l>atten. — Da«
‘^Jrivilegium ber Sompagnie erftreefte fiel) auf alle ©egen#

ben fenfeit« vom Sap ber guten Jpoffnung unb ber 3)iaget#

baen«firafe**). ^eitt ^ollänber, melier nieljt in i^ren

Dienfien mar, burftc jene ©egettbett befuetjen, bei Scibe«#

unb Sebenöftrafe; fomie auc^ bie ©emürjeinfu^r in §ol#

lanb Slionopol ber ©ompagnie mar. Um ba« 9)iotto#

pol einigermaßen ju milbern, mar nict)t blo« ber

Slctienbeftß für jeben .^oUünber fütiflie^, fonbern e«

mußten auef) bie ©infttljren ber ©ompngnie in öffent#

lieber Sluetion verfteigert merben. ?luf bem il)r angc#

miefenen ©ebiete mar ber (lompagnie baß Siecf)t ert^eilt,

im Siamett ber ©encralftaaten politife^e 93erl)attblungett

*) Seit 1622 luiirtcn tie ®irccfotcii tcc öinjclfammctn »cii

b(ii ^u'Vinüfllftonttn naetttitm ibt( Ibammct Bmnittdg

inbircetd äiialil baju (tjnbibattii präftntirt t)atte.

••) 35ft tBttfurf) »cn Stmairt imb Sonferftn, um« dnp .potn

iiaeb Dihnbitn ju fegtln. ebne fclglieb ben SSiidtflaben be« Gern#

pagniepriwitegium« gu Periepen, »urbe pon bet OefeUfcbaft beflraft.

('Saalfelb @efd;t(bte be« bellÄnb. jtplpnialroefen« in Dginbien

I, S. 70.)
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aller 2lrt mit bcn cin^fimifct)cn Surften ju führen,

Seftungen anju legen unb Gruppen ju f>alten.

folltcn alle 6bil* unb SliilitärOcamten ben @eneral=

jiaaten mit einem .^ulbigungöeibe »crbunben fein unb

bon biefen beftätigt werben. 2119 bie 6ompagnie in

i^rer ^örf)ften Slüt^e ftanb ,
^atte fte nu^er i^rem

Oeneralgoucerneur (feit 1610) in Satania, 7 ©outer^

nement9: 2lmboina, S3anba, iWolutfen, SJialaffa, ßep*

Ion, SRataffar unb Sap ber guten Hoffnung. @9 ifl

für bie 2lrt brr Dtegierung fe^r t^arafteri^ifc^, baf neben

bem ©eneralgouoerneur al9 jweiter SSeamter ein ©encrals

birector be9 ^anbcl9 angcftcUt war, ebenfo neben jebem

©ouoerneur ein Dbertaufmann. — iDer erfle Stfibrief

(octroi) ber ©cfcllfcfjaft batirt oom 3al)re 1602^*’);

bie fpätercn 3Scrlängcrungen unb SKobiftcationen won

1622, 1647, 1665, 1696, 1740, 1741, 1742,

1748, 1774.

2)ie britif(^#ojlinbif(l)e Sompagnic ijl wäljrenb

ber erficn ^unbert 3abrc il)re9 S3eftel)cn9 ungleich weniger

organifirt gewefcn, al9 bie Ijollänbifc^e*). ©eftiftet

bcreit9 im 3. 1600, empfing fte bod) erft 1624 bie

Sefugni^, i^re eigenen SSebienten im 2lu9lanbe ju

rici)ten (by martial as well, as municipal law): 1661

ba9 9tec^t, mit nicbtdjriftlidjen Staaten Ärieg ju füljren

unb Stitbcit jtt fd)liepen, fowie alle 23riten, weld)e

innerl)nlb ber bcftimmten ©rängen i^r ^rioilegium »er«

*) ®ti'pciit^ci[« b*''9t oieOn inneren Unruhen

unb ffliirgcrfticgen im tiiiniiligen Qngiiinb jui'Unmen, melcbe

natiirlid) nnrf) bie Oleubilbung »cn Äav'itnlien fetivf)inbem mußten.
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testen, aiifju^cl'cn unb nad) ön^lanb ju fc^iefen. 3«
«jivflid)cr ©nf)cit beö Oberbefehle in Stjien felbfi, burd)

Slnftellung cinee ©eneralgoueerneurö, Üf nicht

»or 1774 gebrnd)t. 0etbft ber Shmafter einer 3lctien?

gefeUfd)aft würbe eerhnltnipinäpig fpät angenommen,

©ie lt)12 war bie ©efellfchaft eine f. g. regulated

Company, b. h- jcbe (Srpebition bae Unternehmen einer-

beliebigen 3nhl bon (Sinjeinen, welche auf eigene 9ied)=

nung hnnbelten unb ftd) nur ben allgemeinen ©orfchrip

ten ber Sompagnic babei unterwarfen. Grft 1612 be?

fchlof man, oon icht an baö f. g. JoInt-stock-5ßrindp

ju ®runbc ju (egen. fam inbef noch (angc 31t

feinem eigentlichen Slctienfonbö , fonbern oon 3dt ju

3 eit würbe auf bem 2ßege ber Subfeription bie erfor^

berlicbe Summe jufammengebracht, wobei fiej) einjelnc

(Sompagnicmitglicbcr fehr ftart, anbere gar nicht be^

theiligten. 9fur ba^ freilich ®irectoren über bie

©erwenbung beö (Sinfehuffeö frei oerfügten, unb ber

©cwiiin ie nad) ©erhältuib unter bie Subferibenten

oertheilt würbe. So betrug bie erfte Subfeription

(1612) 429000 ¥fb. St., bie sweite (1617) 1600000,

bie britte (1631) 420700. Ob, wann unb wie biefe

Kapitalien ben llnterjeichnern ftnb jurüdgejahlt worben,

ift bei ber großen 2)unfelheit aller älteren Slbrechnungcn

ber Sompagnic fchwer 311 fagen ;
aber fooiel ftcher, bap

jeber gonbö alö ein bcfonbercö Unternehmen oerwaltet

würbe, obgleich oon benfclben 2)irectoren unb in bem^

felben ®efd)äfte. ®ewip bie übelfte 9)Uttclftrape, welche

ben ©ortlreil ber iprioatinbuftrie entbehrt, ohne hoch

jenen ber ©efcKfchaftöinbuftrie ooU 311 gewinnen! Unter
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folc^cn Umfl&nben ift ber geringe faufmännift^c @rfo(g,

we(c{)fn bic Sompagnic wä^rcnb bed 17. 3a^rl>unbcrtd

frreicf)tc, nidjt ju »ctwuiibfrit. 3^tc ®egnet bc^aup*

tften um 1676, ba^ ftc 600000 ^.^fb. @t. Sc^ulbcn

l)abe; unb cd ifl ftc^cr, ba^ 1682 ff. allein bic bcnga^

liidjc 2lbtl)cilung 20(X)00, bic von Sombap 300000

l|3fb. ©t. l'c^ulbig war, b. vcrmut^lid) inc^r, al6

i^r gcfammtcd Ifapital betrug’*'). @rff feit bem

3al)rc 1708 fann bic (Sompagnic ald eine ebenbürtige

iRwalin bet ^oUänbifdjen gelten: mit einem einjigen

unb fcjlen Slctienfapitale*), fowie einer geftdjerten ©tel»

lung gegenüber ben ©efe^cn bed SRuttcrlanbcd.

2)ic ©rünte, weld)c fowol)t in .^ollanb, ald in

(Snglanb ju biefer tigcntl)ümlid>cn Drganifation bed

erften fernen SUeltbanbeld führten, ftnb ;\wiefacf)er 2lrt.

©ie berul)cn jum ü^eil auf eigent^ümlic^en ^üer^ält*

niffen blod bamaliger 3fit «nb fpeciell iener beiben

Sünber, jum X^eil aber auf folcf)cn, bie tief) bei jeber

Slnfnüpfung eined neuen Jpanbeld mit fel)r fernen unb

^ugleid) rol)en Sölfern wieberf)olen. 3ur erften Äatcgoric

*J 3Bcr einen änt^eit »cn minleften« 500 ®t. nn

tiefem itatitale befnp , tonnte in tet ©enerntoerfammlunä (eourt

of proprietor«) initöimmcn ; bie jä^rlicb enoäfilten 24 Direetoren

mupten »eniijfleua 2000 2t. Jlntbeil b^ben. ©efcf

von 1773 ^at nnebrnntP tie ®nnet be« Sirectorialiimte« auf 4

3«b« »erlängett, fo tag inf)rl><b nur 6 Sirectoren neu gewäbtt

würben. 3m eourt of proprietors tonnten feittem nur nod) bie

SBeübtr »on 1000 iPfb. @t. Slntbeil mitbimmen, bie »cn 3000

®ft. b*tttn 2, bie oon 6000 iftfb. 3, tie oon 10000 ‘^fb. 4

«timinen.
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{jc^ört inöbcfenbcrc ein nüiitärifd^er, ein politifc^er unb

ein fidcalif(t)cr @runb.

1) (Sd n>ar eine wiffcnfc^aftlicfte 9^eucrun(^ ober

njtniflftcnei Stefiaurntion, ald ©rotiud iin Sölfcr«

rechte baö marc liberum prorlamirte. ®id bal)in ttuirbe

befanntlic^ von ben ^ortufliefen, auf ®runb erfter

Scfi^nal)inc unb päpftlic^er 0cbenfung, ber 2lUcinl)anbel

mit Dflinbicn in Slnfprud) genommen, unb biefer 9ln-

fprud? mädjtig unterftii^t buvcf) ben 6ct)re(fen, ben il)r

9iame im ganzen inbifefjen Oeean verbreitete, bnrrf) bie

Wenge fefler ^altpunfte, melcbc fte bafelbft erobert

Ijatten, unb burd) bie militäriid;e (Einrichtung ihrer

Äauffahrteiflotten*). Wan barf nicht vergeffen, bap

^^^ortugal feit 1580 mit Spanien burch ^Perfonaiunion

vereinigt mar; Spanien aber ftanb noch immer im

ber vornehmfien Sanb? unb Seemad)t. 2)ie ©nglänber

galten hi« Äeper, bie J^oUänber fogar alö Äeßer unb

iRebeUen jugieich- 53eibe Staaten mären in einem,

mie ben Slufchein h^Oe, unverföhnlichen Äriege

mit Spanien begriffen. So liep ftd) benn voraudfehen,

bap für längere 3fil ber oftinbifche .i^anbet nur mit

ben SBaffen in ber .^anb mürbe getrieben merben fönnen.

*) ®ct eftintifdje .^.inlel wai tReaal mit rit taju «’tm’iinttcii

i£d)tffc iin ffltöpf, Scitjaffminci unt parter Söcmnnnung gicnj ii'ic

,Rvicg«fd)iiff- b«**' ü- ricftnpnftc (Siirade, tie 159S

ucn S5>. 9ti<tciflt) auf fcet tft 9t;ercn gtiu'mmen «jurbc, 1600

Jomun @t()alt, 36 Äanonen, 700 IPtann Scfaj^uiig unb ®aartn

ucn 150000 ^tfb. St. SEcttb- Sben btc gur(bt, fcicbcu Sd)in«n

untfrwege« <u bcgogncii, patte jene bentrcürbigen PJerfuepe bewirft,

eine nortöfilidte ober norbweftlicpe Surdjfaprt ju entbeden.

\
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3ßcld)fr finjdnc ^^^rbatmanu iwärc baju im Staube

flcwcfen, ic^ meine jit einem foliben i^nnbel, abgefe^en

von 5faperjitgen? Gine bauernbe SSerbinbuiifl mit ben

einf)eimifd)en gnrjien, eine bauernbe SSe^auptunü ber

feften ^4^unfte, njclt^e ben ^^ortugiefen abgenommen ioer=

ben fonnten unb mußten, ließ ftef) nur entroeber vom

Staate felbft erwarten, ober von einer ftaatlicl) aner*

fannten, bauernben politifdjen Gorporation*).

2) SKenige SBöltcr Ijaben felbft auf i^ren ^öf)eren

Ä'ulturfiufen eine fo entfct)iebene Slbneigung wiber
jebe Gentralifation gehabt, wie bie JpoUänber.

3Jor Ginfü^rung ber erblid)en Statt^alterwürbe (1674),

unb mef)r noct) vor Grwerbung ber f. g. Oeneralitätd^

lanbe, alg einer 2(rt von 2)omäne ber gefammten Union,

war bie Souveränetät im Seft^e ber einjelnen ^fjrovin^

jen, unb bie f. g. @eneraljtaaten eigentlich nur eine

2lrt von beftänbigem Gongre^ ihrer 2(bgefanbten.

hatte bie 'i?rovin3 JpoUanb ein unverfennbare« lieber*

gewicht in ber ?eitung allgemeiner 2lngelegenheiten,

allein bie wachfamfte Giferfncht aller übrigen ^Irovinjen

controlirte baffelbe. Unb felbft im 3nnern jeber ein*

feinen ^^rovinj war bie Unabhängigfeit ber Slitter*

fchaften unb mehr nod; ber Stabte fo grop, ba^ fich

ba« iöilb ber ganjen Union im itleinen wicberholte.

Dffcnbar hätte biellebertragung ber oftinbifchen Jönnbelö*

Privilegien, wohl gar ber oftinbifchen Groberungen w.

*) ®(boii 1615 feit tit ficUänfciid) * cflinfciftljc (Soinpiijiiif

gegen 4ü00 .ftnni'iien uiit 10000 ©oltaten iine ®ee(eiitc gebcibt ,

haben, (©aalfelb, a. a. O. 1, ®. 09.)
I
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an tic ©encralflaatcn obfr an eine einzelne f(|on be»

fie^enbe !)?roniuj ober Korporation ben ©c^njerpunft

biefeP gan
3
en Snftemö ocrriicft. Sind) entfprac^ ber

gelboIi^)ard)ii'ct)c K^arafter einer feieren Korporation^^

^errfc^aft genau bein ©ciftc ber ^oUänbifefeen Sliunicipal*

oerfaffung. — 2luf ä^niiebe 2ßeife läft ftc^ in Kng^

lanb beljaupten, bajj jwar nidjt bie Kntfte^ung, »oi)l

aber bie gortbaiier ber oftinbifdien ©efellfc^aft längere

3eit »on ber iBeforgni^ bed ®oIfeö getragen ifi, bie

9Kac^t ber |e>oeiIigcn ©taatöregierung burc^ baS uner^

ine^Iidte inbifd)e ^?atronat ine^r ju ficigern, ald baci

@(cid)gen)ic^t ber übrigen poiitifdjen ©eroalten »ertrüge.

2Bie bad ^arliament 1793 über bie gortbauer ber Konu

pagnieprioilegien »er^anbelte, fprad) brr Sßinifler 'I)unbad

bie Slnftcbt aud, eine .l^in^unaljme bed inbifc^en ‘43atro=>

nat0 ju ben übrigen 9Ject;ten ber Ärone würbe biefer

in beibrn Raufern beö '4^arliamentö bie SRajoritat

fu^ern unb fonrit bie Sßerfaffung burc^ i^re eigenen

Sonnen jerfiören. gor wanbte l)icrgegen ein, burc^ i^r

Dbcraufftc^töreebt über bie Kompagnie t)«be bie iitone

bereits ein fotd)eS ^atronat. 2lÜein 5)litt wieS mit

Sleefct barauf ^in, wie baS Kmporbienen faft aller in=

bifdjen ©camten »on ber '4-^ife auf, baS SlnciennetütS^

fpftem bei il)rer ©eförberung, bie beS

court of directors ic. in ber ^4^rariS boef) wefentlid)

milbetten*). Kbenfo fefjeint eS mit unäweifell)aft, baf

•) Sogar 1)0« ©tjfletn, in Cftinbicn nur »on Unten auf ge;

tiente unb ortofunbige ^Beamte ju fiiiben, ift lange 3fit für

gönjlid) unauOfübrbar gehalten worben oljne ßowoognieoerfaffung.

'Bergt. Edinburgh Roview XV, p. 2.')5 ff.

r
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fic^ bcr cngtifdjc^tittelftant bicScüovjuguiig bcö l)oI)cn

unb nicbcrn 51bclö (nobility— gentry) im 6i»il*, 9)Jilü

tör= unb Äircbcnbicnftc, ja fdbft im '4^arliamcntc bfr

.'ÖciinatI) mcnigcr lange unb rubig l)ätte gefallen lajfen,

wenn il)m niebt Oftinbien unter ber büvgerlicben 8ei^

tung bed court of directors einen ebenfo au^gebebn^

ten, wie glänjenben Grfab bafür geboten.

3) Siicbtö ift djarafteriftifeber für ben ©taatdbauä=

halt jener '4^eriobe, welche ben Uebergang »om aKitteU

alter jur neuern 3fit bilbet, alö bie unoerbaltni^mä^ig

gro^e ©ebeutung ber ©taatömonopole, @ie bängt

aufd 3nnigjte mit ber gteiebüeitigen abfoluten ©{onarebie

jufammen. Sie man in f^ranfreicb 1577 allen -^an=

bei*), 1585 allen Oewerbflei^ für droit domanlal ev^

flärte, fo bifll fttb bie englifebe Glifabetb für be^

fugt, jebeu beliebigen ^anbelöjweig jum iRegierungö^

monopole ju machen. 2)ie früheren ^rioatbetreiber

mußten ftcb bann entweber mit bem gtöcuö ober jenen

föniglicben ®ünfilingcn, welchen bad Monopol »er*

lieben war, abfinben, ober aber ihr ©efebaft einfiellcn**).

*) JDatier jidi tic Äauflcutc ju ©ilteii »erfinic\m imt für

ttn Jr'ttt'ttiicb ®cfd)nfte4 iiii teil ©tiiat bttculente ütb^aben

jattlen feilten.

•*) ®ie IDtcnge btr auf fi'lcbe 3lrt tem freien SHetfebt ent*

jto^enen Sirtifel mar unglaublid) dro$: .Korintbcii, <SaI^, äifen,

^uleer, .Rarten
,

gelle, Seßeltud), '4Jt<lafd)e, Sramitmein, ISffig,

®tabl, glafdjen, Söbfe, Salpeter, SBlei, Sl)van, ®Ia4, IJJapier,

©tärfe, 3imi, ®d)mefel, ter Xranbpprt pen Sier, .&prnern, Seter,

bie Ginfubr fpanifebet SDolle unb irtfeben @arne«, nebj} einer

9)taffe anberet SPaaren. Set ©aljptei« mürbe pen ben ältciu'pp*
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Die Ä’öniqin ^idt um fo eifriger an iljrcm 2lnfpru(i)C

feji, alP ftc ba^ <2tcuerbei»iUigungetrccl)t beö 43arlia«

mentet, oljne cö bivcct anjuftdjtcu, babutd) ju umgeben

barfjte. @rft iin t)or(c$ten 3a^re t^rer 'perrfebaft ^ab

fte ben 33cfc^mcvbcn i^rcö ®olted foweit nac^, ba^ ftc

bic mciflcn unb brütfcnbfim Wonopoic tf)atfä(f)[ic^ fallen

liep, obfd)on mit bem 33orbcl)altc, feinedmegeö auf il)):

93ionopolre(^t ju t?erjid)ten. 3acob I. folgte biefent

!öeifpiele; unb jmar ftnb eg begrciflicl^cr SBeife bic

Ueffeln bed innern 95erfe^rö, bie am fcf)meiften empfun^

ben, folglict) auch juerft befeitigt mürben. Dev auö*

märtige .^anbel, nur ben mit Sianftciclj auggenomnten,

blieb no^ lange 3cit oorjugSmeife in ber §anb oon

prioilegirten ©cfellfdjnften. 9iacf) Dao. ^ume (Ch. 45)

maren mcl)r al6 86 lf?rocent beö englifetjen @ce^anbel6

auf biefe 2lrt in Sonbon nercinigt unb im augfcl)lie^5

licken ®eftbe oon ungefähr 200 Sonbonct SSürgern.

Demgemäp gingen auef) bic grdbriefe bet oftinbifcf)cn

Sompagnic »on ber Ätone allein aiiö; evft feit 1693

»mirben fte alg ©egenfiänbe parliamcntarif(t)cr ©cfeb=

gebting angefel)cii. Uebrigeng lic^ ftc^ ber Staat für

bie ©rt^eilung ober SJerlängerung feiner IfJrioilegien

regelmäpig bejahten, fo baff man bie Sompagnieoer#

faffung alg eine eigentl)ümlid)c Sonn oon Sefteuerung

beg augmärtigen ^anbelg betraeftten fann. So er*

liütn hi« unb bert um bab gtftfigett. 35te ®n4'(t«:

htamten maßten jidf) bab iRtdit an, bab 3nn«ftt jebeb .paufeb

i'ber iSlalteb ju betreten, unb wer bie$ nit^t haben mrllte, muhte

gd) mit ®elbe »on ihnen lobfaufen. (Sir Simon d’Kwcs Jour-

nal, p. 644 ff.)
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(auftf ä- ®. Mc ^oUäubifc^softinbifc^f ©ofrüfcfeaft gleich

ifjrcii crftcii ^leibvief mit 25000 ^4-^fimb Bi^mif^, bic

(Smcucrung uon 1647 mit ^Olillioncn
,

bic t5on

1696 mit 3 ÜKillioncn gl., bic 1665 mit ituenU

gcltli(^cr Sluörüftung mib (fr^altimg t»on 20 ÄriegS«^

fd^iffen, fo lange bev Ijollänbifdjscnglifc^c Ärirg bauern

mürbe*). iTie cnglifd^mftinbifc^e (Sompagnie nutzte bem

Staate g. 33. 1708 ein iTarlel^en ^?on 1200000 ^Jlfb.

St. machen, nadjbcm fc^on äc^n 3al)rc frül)er bic iHmal*

gefcllfc^aft, bic 1708 mit il)r »erfc^molsen mürbe, 2 5öiill.

»orgefd)oiTen ^attc. gür ben @enu^ ber oftinbifc^cn

Sanbedeinfünfte »erfprac^ bic Sompagnie 1767 eine

iäl)rli(^c 211'gabc pon 400000 ^Ifb. St. an bic Staatö^

fafi'c**). — öö ift fel)r mal)rf(^cinlid), bap bei völlig

freiem ^anbcl bic3öllc ber eingefü^rten inbifdjen SKaaren

einen SKc^rcrtrag mürben gemährt Ijabcn, ber halb m'el

bebeutenber gemefen märe, ald ber ®cminn bed Staates

»on folc^en au^erorbcntlidjen SUlfi” bie

@efd)id)tc ber Staatsanleihen bietet ja unjählige Sei*

fpiele bar, mo eine bebrängte Siegicning für eine fo*

*) ?lu(b ibtet imcntgcltli(f)tn ©alpttfrliefcrungcii an len

Staat pjlcgtc iirfj 6oinv'.ignic jn nilimen, tJ^allifctie 5It(g. SBelt;

gefetneftte XXVI, S. .315. 33") fcn'it Cct SBrauebbatfeit ifjm

JÖanCclBj'd)iiTC ju .tSrirgB^U’frftn. (Sanlfctb I, S. 51 fg.)

*•) .piennit nemjantt finb lic geheimen 3>ihlungen, »eiche

lic (Si'mv'agnie in früheren, befteclilithcren Seiten an einjclne her*

Bi'tragenCe Staatamänner ju leifien vflegte. älcn liefen ermiltelte

lti‘J3 eine varliamentarifche Umetfu(t)nng , lap fie »orglet ilte»;»*

luticn nicht übet 1200 ipfb. St. jähtlidi betragen hatten, fcitlem

aber gemachfen »aren, lö93 ju let gewaltigen ^löhc oi'» beinahe

90000 ^fl. St. CMill History of British liidia I, p. 115.)

Wofdiet, lloloiiini. 2. 5lufl. 25
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fortiflc 5fapitalt)ülfc Stenten aufgeopfert ^at, n>e(d[)e,

inatt)cinatifcf) betvadjtet, einen [el)r »iel ^öf)ern Äapital^

TOcrt^ befapen.

Uebrigenö bavf man fic^, nuc^ abgefe^en üon bcrici

befonbtren fficrljaltniffen ,
bic Slnfnüpfung bcö

erften fernen SBeltpanbelö ja nid)t aüsu

leid)t rjorjtellcn. 9Bäl)renb beö ganjen 16. 3 alpt*

l)unbcvtö würben 3 . 33. felbft biejenigen englifcf)en Äauf*

(eilte, welche ben ^anbel mit 3)eutfd)(anb iinb ben

9ticber(anben anperpalb ber f. g. Stapelorter beforgten,

merchant-adventurers genannt. S)a waren freilid) bie

eftinbife^en ^al)rten, bic 311 Slnfang reine (Jntbeefungö^

reifen fein mupten, ungleid) füljnere ?lbenteucr. 2)ic

erfte englifd}e (Srpebition, weldje birect nad) Dftinbien

fegelte (1591 unter Stapmonb), bejlanb auö brei Sd)if^

fen: baö eine berfelben mupte fdjon am 6ap ber guten

Hoffnung umfc()ren, weil eine fo überaiW grope SJtengc

uon Äranfeu nad) §aufe gebrad)t werben feilte; baö

§auptfd)iff ging niebt lange nacbl)cr burd) Sturm unter;

ba« britte fupr 3
ulept na^ SBeftinbien, fd)citrrtc I)ier,

unb ber ßapitäu mupte freb fein, auf einem fran3 eft^

fd)en Äaper l)eim 3
ufel)ren’*^). 3n ^Portugal I)atte

befanntlid) ber Staat, ober wenigfiend ein föiiiglicbcr

'^flrins, weld)cm befonberö reid)c (Sinfünfte 3U Oebot

ftanben, baö (Sntbetfungöwefen übernommen. SBon faitf^

leuten wäre nur ein fel)r groped Jpauö 511 folcpen Un-'

ternebmungen im Stanbe gewefen: beriet i^äufer bilben

ft^ aber in gröperer Slnsabl erft bureb ben 3Be(t^

banbel felbft. 9)tan barf biftbei bie lange 2)auer jener

^anbelöreifen, folglid) and) beS bamit »erbunbenen

\
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Äapitnlforfc^uffcö, nid)t mi^cr Slc^t laffcn. 0o tt)ä[)rtc

j. tic crftc 5al)rt tcv ^odanbifitcn ©cfcUfd^aft für

ferne Säiiber (van Verre) uoni 2. Slpril 1595 bid jum

14. 9(uguft 1597; bie ber cnglifdjs oftinbifc^en Gonu

pngnie siom 2. 93(ai 1601 biö jum September 1603.

91ub aU biefen OJrünben eignete )td) bic 3nbienfa^rt

(übniid), mic bic bergmännifel)C Speeuiation!) noc^ am

meiften für 9letiengefeUfdiaften. 3eber 9[ctionär I)at nur

einen tleinen Sbeil feined ikrmögenö bem Unternehmen

anvertrant; er fann bepiil^ in Jpoffnung fpätern ©e*

minncö einige fff)’’« audljaitcn*). — 9fid)5

tet ftch ber neue §nnbcl nun gar auf foldjc Sauber,

tpelcfte burd) anard)ifcf)c ober bcöpotifchc ÜHcdjtdunftcher*

heit befeftigte gactorcien ober beflünbigc biplomatifchc

Übertretung nöthig madjen (oben S. 15 ff.)**), fo ftnb

einjclnc '4brioatfaufIeutc hiffj“ natürlich gaii
3

au^er

Staube. 9ioch gegemoärtig fann ber curopäifche Äauf*

mann in ©uinea
,
mo er ben eingeborenen §au*

firern oiel (Srebit geben mu^, oft nur baburch ju

feinem ©clbe fommen, bap er ftcli mit ©emalt ber

*) 3ük belläiitifcl)J oiltnlifcbf (Mtfcllfdwft gab in ttn 3afjr«i

IGll, 1613, 1614, 1617, 1618, 1619, 1621, 1622, 1624, 1626,

1628, 1630, 16.32, 1634 gar ttine 2)ii'iCente. (©aalfclb,

©cfd). teä betldiib. Äi'U'iiiatofftn« II, ©. 44 fg.)

•*J ift auf nietercr dtullutfiufc ein fc()t gcii'C'bnlicbta Q3ei-

fabreu, (id) für bic 9terbrcd;en ober ©dnilbcn eine« J?rcmben fubfibia-'

vifd) an beffen 8ant«lcute ju ballen. IDicfen ©runbfab bet inbifdjen

Sürflcn niadjte bic cngIifd)jojlinbif(bc ßempagnie 1654 geltenb,

alb jie bie ginlbaiiet bc6 9Jlont'),'i'l: unb Stctienfnfieina »ertbeibigen

wollte. (Mill History of British India 1, p. 73.)

25 *
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aöaarcn ober gar brr ‘|<rrfon feincö Scfjulbncrd bcinäc^«

tigt. SIJinbrfirnd imip er biefem bro^en, il)ii bei allen

itbrigeu europäifc^en jfaufleuten crebitlo^ ju matten.

I)a$ ifi bo(^ faetifc^ einer ^anbelöcomv'agnie ganj

äl)nlid)”')!

2lud) jweifle ic^ nic^t, ba^ eine gefc^lofiene §aiu

belögefellfcbaft im fremben Sanbe fnr ben Slugenblicf

l)ö l)ere ®erfaufÖ5 unb niebrigere Sinfaufd*
greife bnrdjfe^en fann, alö eine 9)ienge concurrirenber

Ginjelfanfieutc mit gleidjem iBermögen unb Sebarfe.

©erabc folcl)e (Srfaljrungen
,

in Dftinbien am Sdjiujyc

beö 16. 3al)rl)unbertö gemacht, ^aben bic JpoKänber

jur ölrünbung einer einzigen prioilegirten ©efeUfc^aft

»eranla^t*). ©emöl^nlic^ ft^Ioffen fte mit ben ringe*

borenen Sürflen 3nbien6 ben Übertrag, ba^ bie oorne^m*

jien 2luöful)igegcnftänbe i^reS Sanbeö nur an fte oer*

lauft merben foUttn, wogegen fte im Kriege mit 5flortugal

Seiftanb »erfpract^en’*’). (Sin foid)er Somrnoertrag

fonnte nur von einer prioilegirten (Sompagnie jum

vollen 2Bertl)e au^gebeutet werben. I)er freie Q^erfe^r

*) Cft famcii gdiifff in 3nticn font mi, natfitem aiibfre

fdu'ti Stile« U'cgflcfaitft hatten. 3n (Surepa bnuften bie ßi'ncntJ

reuten buvdi rafd;en BugleidjBertanf bie 'lireife ab. illetgl. Va-

Iciityn Oud iin niuuw Oost- Indien 1, p. 185 fg. 9tad| ailltJ

lidKt Slngabe ber Staaten »on ^i'Ilanb inaven bie Sinfaufdpreifc

ter ©cnjürje verälidjen mit ben anfän^litben um 400 llrceent jie*

ftiejen ; ja, »eripidien mit benen bet ^Jorfuiiiefen um 800 ^Jrocent.

3n (Siiglanb maren m (Srcmmell« 3tit tie i'iclen Sdiijfe under

liccnscs Urfadie, ba§ auf bem oftinbifeben aJlartte bie einbeimifdien

SÜiaaren 40 bi« 50 iliweent geflicjtn, bie euälifcben efaenfo »iet

gefallen U'aren. (Mill 1, p. 78.)
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^ättc baS Slufbhi^cn bcr Stngeborcnm fd;on in einem

ganj auferorbcntiic^cn, bei nid)t fe^r entmiefetungd^

fäf)i9 en SSöltern unma^vfcbeinlie^en @rabe förtern

muffen, um burc^ bic gröfiere ber ©eminnffc

bie fleinere Sebeutung jebeö einjeinen aufäumiegen*).

Oft ^aben befannt(icf) fct)r ro^e SJöIfer beim erften

Sßerfe^r mit t)0(fffultiöirten für einige ©iaöforallen ober

3?ägcl ben je^nfaefien SSert^ in ff^eijmerfen, Straufien*

febern, ©oibffmtb le. ^ingegeben. Sei ber Gntbecfuug

beö Sütai boten bic Eingeborenen für einen eifernen Äeffel

ben Siuffen fo »iet 3obe(feUe, mie ffd) l^ineinftopfen

liefen; man fonnte für 10 5Hubel Eifemoaaren leicht

5 bis 600 9iubel in ^etjen gewinnen. 2)ie .l^ubfonöba^i

Eomvagnie foH ben SBUben ju Slnfang beß oorigen

3a^rl)unbertß mit 2000 5]3roeent @ewinn »ertauft

*) ®it boü«nbifd)5CÜintifrf)t (Somoagnie faiiftc ten SJfeff«

ju l'/j biä 2 ©tübet taä !pfunb, »äljrtnb fic ju 17 Stübev «cr=

fiuifte. (Siiiitfclb 1, ©. 258.) 9ln 250U00 '})fb- SWiuiJfat:

iiiijitn gcwnnii pc faft 90000Ü gl. an 10000 ^tJfb. SUhibfatblütljcn

550000g!., an 600000 *t)fb. 3immt 3450000 g[. (©aalftlb I,

®. 282. 290.) 3m d)inepfcb:rufpfcl)cn J&anbcl imirbe frilbct i'ept

barübet geflagt, baß bie (Sbinefen ben äJlartl jn Jliachta »el!«

Pänbig beljertfcblcn. @ie Waren aber bureb ipte Obrigfeit cvgani:

prt: wer ausgevlaubert, ober einen ^tei« unter bet Sate-gefor;

bert biitte, würbe fttenge beßraft worben fein. !Tie 9lu|7en bagegen

panten oereinjelt. (iliallaiS ffleifc bmcl) oerftpiebene 'tlroiütnen

{Hupfanbä Ul, ©. 132.) 3n bet geige poben pd) and) bie

‘Jlupcn but(p Saren le. crganipvt. (Stein pan« Otuplanbä in=

buPriefle unb ceinmercielle a)etpä(tnipe ©. 165.) !?ie pellänbifd):

cpinbifdje Waatfepappy (gepiftet 1823 unter Seitung unb Olarantie

beä Staate^) benipet ued; jept auf einer äpnlid;cn Sientenj.
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bm’**). Gin folc^cr Jjanbcl fanu cffcnbar von einer

prisiießirten ®efel[fd}aft län;ier fortjiefebt tverten, aiö

»on ^iUiuatfaufleuten, teren Sßetteifer felbft bie SGÜben

gar biilb über baS wal)re »^'reiöi'erfjältnip aufflart.

®tanbpunfte ber Jöeltöfonoinie barf man freilici) niiiU

verfennen, bajj auf folcbe 3lrt bein ro^en i^iMfe inel)r

i^ortf)eiI entgel)t, atöbein fultivirten babuui) ber

nationale Ggoi^muö aber be>3 (eötern ftel)t ftd) gut babei.

'Serben [pätcr bie eingcfubrteu SGaaren in ber

Jpeiinatl) mieber »erfauft, fo imip natürlid) ber l)öl)ere

'|äreiö, n'etd)cn bad SJionopol ber G3efeU)'d)aft ermög^

lid)t, i'on Sanbbleiiten bc5al)It merben. Xad ift alfo

für bie 9fation im ®anjen fein ^Bort^eil, ja vnelmel)r

ein 0d)abe, mcil bie (yefammtentanrfelung biefeö 23er»

fetjröjmeiged baburd) gehemmt mirb. — Uebrigen'3 barf

baä jule^t er»äf)ntc Dpfer, menn bie obigen Umftänbe

jufammentreffen
,

ja nidu allein ben Jluöfdtlag geben.

Gö ge^t in biefer Jjinftd)t, mie mit ben ftäbti[d)en

23annmcilen unb 3u»f>pri^'ilt!lifit/ «tii ben Stapel»

red)ten moI)lgelegener i^anbelPplä^e unb oielen äljn»

lidjen Ginrid)tungen beiS fpätern iWittelalterö, wo ber

Staat ju ©eniföma^len unb Äapitaloermcnbungen, bie

im allgemeinen 3ntereffe notl)menbig fdjeinen, baburdi

crnmtljigt, bap er bie elften füllten Unternel)mer jeit»

njeilig gegen Goncurrenj ftdiert. Dt)ne fold^en Sd}iiB

mürbe ftd) rnellcid}t 9iiemanb baju oerftanben Ijabcn!

j!en Sd)uBjöllen unb Grfinbungöpatenten unferer Xage

liegt ein äl)nlid)cr ©ebanfe ju ©runbe.

Gnblid) tann aud^ bie nötl;ige Solibität bes

fernen 2üeltBanbclö burd) eine gefd;loffene Gompagnie

Digiiized by Google



f()cr »crbürßt werken, nlö burd) eine wetteifernbe 'Silente

»on (Sinjelfiiufleuten. 2)er Ädufer inu^ feinem 4?ers

fäitfer um fo unbebiußter vertrauen fönnen, je entfern^

ter bic Üieftbenj beö le^tern ijl, unb je fd)n)ieriger bep«

eine irgcnbwe(d)e J)iegrefjnal)me fein mürbe, ©erabe

mit einem robe» 33olfc wirb ber $erfe^r burd) bie

Unreblidjfeit einjelner £aufleute am (eidjteften vergiftet,

weil biefe ^ier atö Se^rmeifter ber Äuitur im SlUge^

meinen gelten, unb bnö and) mirflid) fein muffen. S'ic

fel)r großen §anblungöl)äufer, bereu ber gtrnjen

Söelt befannt ift, mögen in biefer ipinfidjt genügenbe

©arantic barbieten: moUten fie ja betrügen, fo mürbe

il)re (Sc^anbe rafc^ betannt merken, unb bic natürlidje

Strafe, nämlicl) bad ÜKiptrauen ber ilaufcr, ben Sdjul^

bigen felber treffen*). Slnberd bei einer ÜKengc oon

flcincn A>inblern, bie unmöglich in meitcr Seme inbu

»ibucll befannt fein fönnen. 2)a »erbirgt ftd) ber (Sin^

5
elne unter ber 'SOiaffc; bie Strafe feined Sßetruged trifft

biefe leßterc, b. f). alfo ben Sd)ulbigen felbfi nur fet)r

beiläufig unb fdimerlicl) im oolleit i^erljältniffc bed ba^

burd) crjielten ©emiuned. Sicü ift ber ©runb, mef^

l)alb man fo oft, menn eine 95icl^cit von tleinen '4^ro*

bucenten bic fernen äBcltmärftc oerfel)en mill, ju

obrigfcitlid)cr Sd)au unb Stempelung feine 3ufl‘>d)l

genommen l)at. S)ie fel)lenbc *if>rmatgarantie foll auf

biefe äßeife burd) bic allgemein befannte gibed ber iKe^

*) Les (tiablissomeuts cunsiderablcs, sur IcsqucU tout Ic

monde a les yeux tixes, ont uii interet immenso üi conserver in-

tactc Icur bonnc rcnommcc. (M. Chevalier.)
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gimmi] crfc^t werben. So noc^ gegenwärtig bei ben

ineiften ?luiSfu^rartifeIn ber 5?ercinigten Staaten, alfo

gerabe tin fiaf)lfd)en Sanbe beä Selfgovernment; fo

fnfi allgemein wä^renb beö 17. 3al)rl)unbcrtö, beoor

noch bie großen j^abrifen aufgefoininen waren. 3n ber»

fclben 9licf)tung mochten and; bie ijrwilegirten §anbel3»

gefeÖfc^aften wirfen, biö ber iBcUbanbel felbft (Sinjri^äut'er

oon genügenbein ®ewid)tc I)eroorgebrad)t ^atte*)’*®).

Sinb bie oorfte^enben Erwägungen begrünbet, fo

lä^t ftef) fcf)on erwarten, baü auc^ I)eut
3utag,e unter ge»

wiffen Umfiänben eine prioilegirtc unb namentlich po»

*) ®ü bot Cit i'i'n 'btoinbat 175i> fltftiftcl? (Sompagnif, wcidje

ten aücinbanttl Cpovto« mciu'volijlttt , Dtn ftüftftm aiu'gcttbii;

teil 'IBeinfälfdjercieii, 6ie allen 9tiif ted treffliclien (Sewädjfca

ruinirt batten, gliieflidi ein (Snte geinaebt. (Bai bi Essai statis-

tique sur Ic royaumc de Portugal 1, p. 15.5 ff.) llingefel)rt ift bet

ßapmein um feinen frül)eni ‘Jtubm gefi'mmen, feittem jiatt U'cniget

flti'jen Jpäufet »iele flcine Specnlanten, oft genug gälfdiet, ben

3>etttieb an ftd; geriffen b'tttcn. So war bie Gtiiditung einer

nu'bleinitifd)en .&antcl«compagnic auf Seijlon U'abrfdjcinlid) bic

llrfadie, ba§ bie hübet gan; tanbbauattig getriebene llerlenfifdierei

fnnflgemäg unb natbbaltig mürbe. (iRüter (Srtfunbe VI, @. 41.)

Süad nod) bie »otbin ermähnte pottugiefifdie öoinpagnie betrifft,

fo bin id) gemij nidjt bet älteimmg, alle @in;elbeiten, namentlid)

bie lange ®nucr betfelbcu ju oertbeibigen. Slbct ji« bat mefent;

lid; beigetragen, ber portugierifefaen SBolf«miitl)fd)aft , bie ganj

unter englifcber ®eoormuntung ftanb, eine gemiffe nationale Selb»

flänbigfeit mieber;ngcben, beten gute Rrüd'te bi« jut franjofifdien

3n»afion (1807) bemerfhar genug maren. Cb fidj bei freiem iBet»

febt unb oöUiget !Bcrein;etung bet nationalen aBirtbfd>aft«ftäfte

biefc Ömancipation fo halb gemadit hätte, ift mit febr jmeifelbaft.

SBergl. @beling 'llortugal, Crtobefebr. S. Ilü.
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litifc^c Jpanbeldgcfellfc^aft immer noc^ inbidrt fein fann.

glaube bie^ u. 31. t5on ber britifd)en Jpub|onö*

bai;«6o mpagnie, bereu erfteö ^4^ri»ilegium (1669)

außer bem 3UIeinl)anbel mit bem f. g. ^ilriuj-'SHupertd-

?anbe nod) baö Dicefjt ge>r>äl)rte, ^ortd unb Stabte ju

bauen, ©efeße ju geben, meiere nur nid;t ben englifiten

miberfprec^en burften, jeben Sanbömann, ber il)r ^Priob

(egium berfeßte, nad) Snglanb ju fd)iefen unb bie ^ülfc

ber in ber 9iäl)e befinblidjen i?riegdfd)iffe beö Staates

JU requiriren*). 5Rod) im 3a^rc 1838 finb biefe 9ied)te

auf 21 3al)re »erldngert morben. 3ur 9ied)tfertigung

beute man nur an ben 2?olföcl)arafter ber 3nbianer,

mit meieren bie ©efeUfc^aft ju tl)un l)at, fomie an bie

9latur beS SanbeS unb ÄlimaS. S3iö ungefähr 1720

tonnten gar teine Steifen bortt)in gemad)t merben, ol^ne

bafelbft ju übermintern *’
“). ®ie f. g. Engages,

meldje ben SSerte^r mit ben ©ingeborenen unmittelbar

beforgen (ungefät)r 1200 SRann), muffen bewaffnet

unb mititärifd) organiftrt fein, bie taufmännifc^en SSor^

rat^6l)äufer in ber ©inobe großentf)eiIS befeftigt. SSer^

gdße man SlbenbS, bie ü^ore beS gorts ju »erfc^ließen,

fo würben »ielleid)t biefelben 3nbianer, mit benen man
am Sage frieblid) ge^anbelt, in ber 9tad)t einbredien

*) Unter ren 18 ®ntnbcrn war 5|3rinj (Rupert @i'u»erneur,

tjneben einige gort«, aber bie 3Rcbr;abl bebeutenbe gonboner

^eljbiinblet. 9Jor Ijimbert 3>rbren befaßen 8 ober 9 Äaufleutc

Vio aller Sletien nnb maren beftänbige Direetcren. (Anderson
a. 1713.) ©egenmärtig giebt ti 239 f. g. Proprictors unb ba«

9lctienfapital beträgt feit ber aierfdjiiieljung mit bet risalifirenben

Northwest - Pur - Company (1821) 400000 !ßfb. $t.
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uub i^rc Äauflnitc niorbm ’ ’ So ()at bie ©cfcU^

fcf)aft 86 flciiif Sfft'iiiacn, jcbc mit 16 bis 32 flcinen

©cfcbiibi’n. Slucl) if)rc Scbiffc ftnb bciirnffnct unb (VHij

uniform, bamit baS 9)fatfrial oirlfcitiijcr bombt mcrboi

faim. 33 ci ber günjlicfjm 0or(]lortgfcit für bie 3»fiiuft,

meiere alle Säi^eroölfcr dtarafteriitrt, bat bie ©cfellfcbaft

es unoermciblid) (tefunben, i()ren Siibianern Älcibung

unb 0d)iepbctarf iobcSmal für ben SBinter oorjuftreefeu

unb b‘‘titacb im Grtrajie ber 3ai]b al(mälid) abocr*

bienen jit laffen. 9)fan b<»t Jit miebcrboltcn ^IJalen

ben äkrfiid) ßonadit, ibre 0d)ulben 31t ftreicben unb

baS 5|.lrobuft ibrer SBinterjagten baar 31t be3ablen; aber

ftc mußten bod) faft immer 51t ?litfang beS nüdjftcn

äßinterS neuen 3?orfd)ub erbalten, menu ftc nid)t ®e*

fal)r taufen füllten, 31t oerbungern ober 311 erfrieren.

!Dic ßinfammlung ber für ben Jpanbel geeigneten Sagb^

Vrobuete von einem glädjenraume, 3ebnmal fo grob

0eutf(blanb, ber aber wenig mebr als ©inmobnet

pro D. Stieile 3äblt, wirb burd) äuperft mübfelige

Ä'aramanen3Ügc bewirft. Jlllfabrlicb im 2)fai gcl)t bie

Karawane oon i'Ofontreal ab, erreid,'t im Detober bie

ißcftgräu3C unb febrt wieber 3urücf 00m Ü)fär3 bis

September, nad)bem bie 3111'
•

2lbt)olung ber '^cl3C auS

(Snglanb tommenben Sdjiffe gegen 9)iittc 2Iuguft eim

getroffen ftnb.’ Der ©oiwetneur ber®efellfd>ift iu 2lmerifa

mub binnen brei 3abreu bie grobe 3iunbreife bttreb feinSe»

bict oollenben, unb bann in Sonbon Seriebt abftatten*).

*) ©er ©emjcrncut ju Sentoi iltt mit eine fef)t itKäcmcinc

Slufjid’t imä, mW crljälf nud; nur 25ü 'Ibt- 2t. ®cfolt!uiU3
;

ber
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Tap Hc ®cfi'l(fcfiaft faufmännifc^ feine üblen ®e^

fefnifte inad)t, (äfn ftef) nn^i ber ®rüßc it)rer 2)i»ibente

erfcl)en, ineldje feit 1824 turdjfdjnittlid) übet 10 '^Iroeent

be8 3tetienfavitaI8 betragen ^at*). I)aö entfd)iebene

Uebergetuid)t, bad im ^f^eljfjanbel bic ®nglänbcr »or

ben 9iorbamerifanern befi^en, barf man »ovnel)m(id) ii)ter

C^omv'agnie jnfdjreiben, »eld)e 30 bid 40 '!f?a'cent mol)!«

feiler von ben 3»bi‘iitern fauft unb biefen bei aller

grieblidjfcit viel ftärfer imponirt, alö bie gemalttl)äti=

gen, aber verciiijeltcn 5)‘iuteeö. 2luf bem ®ebiete, ba8

frül}er (5nglanb nnb ben i^ereinigten Staaten gemein-

fallt angel)6rte, ftnb gälte vorgefommen, wo ftd) ein

g)anfec meljrcrc l)imbert engt. Pfeilen von bem näd^len

gort ber Jpubfonöbai;gefettfd)aft niebertiep, um t^tetj^

l)anbet ju treiben. Sofort legte bie ®efellfd)aft ein

gort unmittelbar neben il)m an, trat i^m allentljalbcn

in ben ilOeg
,
überbot unb unterbot it;n, biö er jule^t

genötl)igt ivar, ibr feine Slnftebelung jii vertaufen ” *). —

in Jlmctifa 3000 £t. n’icfitigllcn Stgciilcii tcr ßi'in;

t-'iivguie werten in ber nnregenten gorm einer (Gewinnquote be;

jiiblt: »0111 Oieinertrage befoiiinien ite 40, bie Sletionäre 60 9iro=

Cent, aber in 3ubiipiabren braudKii bic ergeren nidjt jumfebiepen.

*) tSid gegen Sdgup ted 18. Sabriiuiibert« 60 bid 70 t|irc:

Cent; nnd^ber wegen (Sonciirrent bet Otcrtweßjdomv'agnie eigeiiU

lieb gar niditd, ba jwar in 22 Sabten jiifaiiiinen 64 t|icocent

veitbeilt würben, aber and) ein 3ufdjnp »on 100 ^roeent auf bic

früberen Sletien nötbig war. 3n ber 3cit »on 1814 bid 16 fam

cd fogar ju blutigen Ääint'fen ber beiben Siioalgefellfcbaften, worin

ein (yoiiocriieiit ber .^iibfondbaijslSomvagiiie mit 17 ®efäbrteii

blieb. ®ie Sletien , wcldic gegenwärtig auf 250g geben, waren

oor ter !3erfdniicljiing beiter öcfeUfdjaftcn 40g unter ’lJari.
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2lu3 einem ^ö^ern (Stnubpunftc bavf man nic^t über*

fe()en, ba^ bie nnerme^[i(^en Oebiete, loon benen ^ier

bic 3?ebe ift, taum jemals ju einer anbern Semirt^^

fefjaftungSmeife gebracljt werben fönnen
,

alS ber

Sagb*). 2)ie 3agb aber, alS rein oceupatorifebeS ©e?

werbe, pflegt burd) freie Soncurrenj nur um fo früher

erf^öpft 3U werben. Df)ne bie 0orgfalt ber Sompagnie,

weld)e bei Slbna^me beS SBilbftanbeS in einer ©egenb

fofort geeignete ®d)onung eintreten läpt, würbe '.polar«

Slmerita gewip balb oeröben. Unb in ä^nlid)er SBeife

fann aud) bic 3nbianerpolitif ber ©cfellfdjaft gepriefen

werben, bic 3 . S. allen 33rannttucinoerfauf an bie Gin«

geborenen fireng oerboten Ijat, unb ber cS gelungen

ift, ro^c unb wo^lbewaffnete 3ägerftämmc in frieblicl)«

fter SBcifc beffer im Ju l)alten, als, mit 2luS«

na^mc ber fpanifc^en ^Olifftoncn ,
irgenb ein anbercS

9Jolt ba
3
u im Stanbe gewefen’®’).

SReben einem folc^en SScifpicle oon lange 3 ?it wo^l«

ti^ätiger, oiellcicljt fogar immer notl)wenbigcr Gompagnie«

prioilegirung fonnen freilid) 3
C^n anbere namhaft gemacl^t

werben, wo bie gan3
c SRa^rcgcl oon oorn herein 3Wcd«

wibrig fein mu^te. 0o l)attc Golbert ben Sßerfe^r mit

bem fran35 fif(f)cn SBcftinbicn einer SRonopolgefellfcljaft

übergeben. Sßon allen oben erwähnten 9fcd)tfertigungS«

grünben eines fold)cn 0d)rittcS war ^ier gcrabc3U fein

ein3iger oorljanbcn. SSielme^r würbe ber 3»flu^ »^on

*) aSärc fteKcmtjci« eine böljf« Semi^img, etwa tuteb Slrtet«

bau, möglid), fo würbe ta freilief) taä ©efellfefjaftotnioilegium

ein .^inbernig bilben.
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uiib Slrbcitefräftcn , welcher allein bic fraiijö»

ftfdjcn ifotonien ^rben fonntc, burc^ baS ÜKonopoI in

einen mög(id)fi engen Äanal gezwängt. 2)ie 5folo*

niften beflagten fid) immer, ba^ bie ©efeüfc^aft il)re

grac^ten unb 5Regerlieferungen viel tl)euerer anfe^te, ald

bie ^oHänber; ja, ba^ fte au8 SKangel an Schiffen ju

mieber^dten Skalen ^ungerönotl) in fflSeftinbien ^tte

auöbred)en lagen, morauö nur ^ollänbifc^e

al6bann befreiten’’^). 3utn ©lud erlag bie 6om=

pagnie 1674 bem Äriege mit ^ollanb, unb ber Äönig

taufte bie Slctien auf, bamit il)re ©laubiger feinen

©c^aben erleiben foUten*). @rfi »on biefer 3c<t ««

ftnb bic franjöftfdjcn Slntillen rec^t aufgeblü^et. —
©benfo menig ^attc bic l)oHAnbifd)*n)eflinbifd)e ©om?

pagnie ©ebeil)cn, bie 1621 mit bem ^anbeldnonopole

für ganj Slmerifa oon 5Reufunblanb bi6 jur ©übfee

unb mit bem Siechte, in unbewohnten ©egenben gort«

unb Kolonien aiiäulegen, errichtet würbe. 3hrt ^>nupt«

*) Die franjefifeben Gomvagnien b^ben faft imm«r tinen ftbr

regattn Gborofter gefiabt. 8ubirig XIY. imUrßübtc iit gfipöbi''

litt) auf bic 9lrt, baß er ibnen jiifmlcfe Satfcbiiffc madttc, ucn

wcicbcn bic etnanigen ülcrlußc ^iinädtß getragen n<crbcn fällten.

®ewiß eine feßr bebcnflidie Samt, n>cl(be bie eigene ißeriiebt

unb ^b'itigt«'* 9«>’teju läb'nen lonnte! ®ie cßinbifdie Gont!

ragnie, beten etßet Herfud) bereit« oen ^teinticb IV. (lGu4) ge:

inadg njurbc, fomite 172.'t nur babureb erbaiten werben, baß man

ibr ba« !£abaf«nu'iun'o( im ättutterlanbc übertrug I Sie bnttc »an

£ubu)ig XIV. 6 aJlitl. SJiare« betammen, »am fäniglidjen .^aufe

unb §afe 2 9J?itt., »an ben Sßarlementen 1200000, »an ben f. g.

Financicra 2 311111. ic. 33ergl. Voltaire Siiele de Louis XIV,

Ch. 29.
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nictcrlaffung , bad fpätcrc 5Rcmjorf, nu'Utc eben »egen

beö 6ompngniemonovolö gar feine Söurjcl fcfifngen:

man blieb l)ier ftef)en bei einer bfopen ^anteföfolonie,

fogar of)ne Sifrfierei, »äf)renb taö benae^bartc ^^eiu

engfanb bie unter feieren llmftänben allein b^lTenbe

Sonn einer Sltferbaufolonie mit bem beften Srfofge

mahlte*). Seit bem SSerlufte Sraftlienö fonnte bie

©efellfcbaft feine Sioibenbe me^r bejal)(cn, nnb »olltc

f^on 1667 9UIeö oerfanfen jur 2:ecfung iljrer Sdjulben.

Sieben 3al)re [päter löfte jte ftcb »irflic^ auf, unb eine

neue warb erridjtet, weldje bie Scbulben ber alten mit

30 ^4-^rocent übernaf)m. 5Bie fcf)led)t bie l)ollänbifii)*oftim

bifd}c (»ompagnie für baö 2lufb(ül)cn ber 9iieberlaffnng

am (Sap forgte, fann fd)on banadi ermeffen werben, ba^

fein Äolonift mit gremben oerfeI)ren burfte, ja fclbft bie

Äüftenfdiitffal)rt auöfd}liefli(^ ber Cfompagnie vorbeljals

ten war; baju baö SJorfauföredit ber le^tern für alle

^fjrobucte bed Sanbt?, ju wiüfürlid) angefe^ten '4^rei^

fen — 9Jod) unjwecfmäpiger war bie @rrid)=

tung ber englifd^en Sübfeegefellfd^aft oon 1711. 3war

bie 91egereinfuf)r in bad fpanifd)e Slmerifa ^ütte fte ald

(Compagnie wol)I beforgen fönnen; il)r eigentlid)er A^aupU

jwerf aber war baneben auf Sdjletc^^anbel gerid)tet,

mupte eö fein, wegen ber oben gefd)ilberten 5Serfaffung

•) giir tie cigfiitlidic Äoli’iiifiitirn, wie frfjcn Sei). reSBit

bemerft (Menioires p. t(‘j) faiiii (iitf J5>''ntcl«gtftl(f(baft ntd)t »id

tbuu, n>cil fid) fcfrgicidicn 9Iii«Iagcn iimiKt mir fpdt crfc{,en,

unt bic ®cfellfd;aft nid;t »rcip
, rb iljt tBririlrgiura fo lange

bauern wirb.
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fccr fpanifd^cn ifolonirn: unb jcbcr ®cf)(ricf){)nnbfl bilbct

offenbar ju bcii (Si3 cnt^ümlicl)fritcii bcö (Sompaiyiicbc»

U'iebed trn aUerftärfften, biainetrifcften ®cgcnfa$. i^on

ben
3
cl)u erften Grpebitioncu ber 0übfcciiefcUf(f)aft brachte

nur eine ©cininn, alle übrii^en i^erluft*). — Selbft in

Dftinbien fdieint bie enijlifdic (£omi?agnie mljrenb bed

17. 3al}r[)unbert6 »iel »oenic|er inbicirt gewefen ju fein,

alö bie hollänbifdic. 3ene Ijatte il)ren Jpaiiptft^ be*

fanntlicii auf bcin gcftlanbe, biefe auf Unfein. 9Jun

loar aber, fo lange baö 9teidj beS Orofmoguld in ooUer

S8lütl)e ftanb, ein beinfelben tuirflid) iinvonirenbeö 2hif»

treten euroväifcf^er Äaufleute in feiner Söeife niöglid),

unb alle bal)in jielenben 6onipagnieeinrid)tungen iebeiu

falld reiner Suruö. Sa^er einpfal)! fd)on 1614 X^o*

mad iRoe, ber alö ©efanbter ben ©ropniogul befuc^t

hatte, feine Sfftungen anjulegen. 2)iefe fofleten m=
mäjjig oiel unb mieten bein Jpanbel nur fdieinbar;

inilitärifc^ inödtten ftd) bie ©riten allein auf bie See

ftü^en. ?ludc eine @efanbtfd}aft am inbifd)eiu*öofe märe

unpraftifd); viel einfadjer unb mirffamer fönnte man

einen ©eamten beö ©ropmogulö felbfl, mit ©eneljmigung

feineö Jpfvrn, jur 333al)rnel)mung ber Sompagnieöor=

tl)eilc beauftragen”®). SRit bem SfrfüUcn bft inon*

*) fi'fl man gar ju tem ^llri'icctc fngen , mcld)t« tie

@fiicti(ljtaiitcu 1G29 entumrfen? Sine Stti'iUHU'lgtfcIlfcbiift ffir

allt Scci'ctfidjcningcn, juflfeid) mit ttm SJteiu'OL'lc te« tüvfifdjcn

mit baibarifdjtn femie mit tem 3icd)tc begabt, Kolonien

ju grünten iinl Ä'ritgc ju fübren! Ser 'IJlan fdjeiterte am
®.*itccftante aller mehr hantcltreitenten UnirntglieCer. (Itiehcsse

de lloUandc 1, p. 06 ff.)
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go(ifd)cn ©ro^iimt^t würbe 9Kanc^c0 wicbcr jeltgeniS^,

waö in bcn fldnm Snfelfiaatcn bc6 0üboftcn6 immer

fo gcwefen war.

8lber auc^ in ben S'iKcn, wo bie Sonn einer 9Äono*

poIgrfcCft^aft für bie erftcn Slnfänge bcd §anbcI0 wirf#

li(^ not^wcnbig ift, würbe bie bcftänbige f^ortbaucr beS

5Konopo(d für jcbcg fernere gebei^(id)c Sßa^öt^um ein

überanö großes ^inberni^ werben. 9?ic^t of)ne @runb

^aben bie SUten ben ©ott beö ^anbelö mit Slügdn

an §ut unb @d)u^cn bargeftclit! 2: er ^ anbei einer

großen Somßagnie, mit bem freien 5ßrwatl)anbel

oerglidjen, wirb faß unoermeiblicf) ein fd)laf#

fer unb foßfpicligcr fein. Ijie Slctionärc finb

»icl ju jaßircict) unb inbioibuefl ju wenig intcreffirt,

um gehörig einwirfen ju fönnen. !2aßer aud) wirflid)

faß bei allen folcßen ©cfelifcßaften bie ©cncralocrfamm#

lung, obft^on jurißifd) bie oberfte 3nßanj, praftifd)

fe^r wenig bebeutet*). Die 2)irectoren l)abcn Icicßt

ein ganj anbere« 3ntereße, al« bie ©efellfc^aft im 2UI#

gemeinen. @6 war in biefer ^inßcßt ein bebcnflicßer

SBenbepunft für bie l)oUänbifd)#oßinbifdje ßomßagnie,

*) SBi'ii bet «nglifcb^ojiinbifcben (äeiiu'Oflnie bebiiuptet biep

Mill in, p. 4 fg. ®ci bet belläi'liftlMi'ftintifebcn galt bet

CDnmbfa^, Atlee baejenige ju verbcimlidicn, mae auf bie 93crmaltung

ein üble6 8i(bt »etfen fonnte. (Saalfelb U, ©. 201.) ®ic

war ba nur an eine gebeü)Iicf)e SBirffainFeit bet Ülcticmärbetfainin#

hingen ju benfen? 3ßit bet 3cit entfdneben f}>et immer mcl)t bie

gtegen Stetionäre, melebe nidjt fonji'bl auf eine fiarte ®i»ibenbe,

fenbetn auf ÜlnjteUung aU iSirectoren, ©oiivetneure le. Refften

(Kicliesse de UoUandc II, p. 341.)



alö fit 1647 anftng, i^rcil ÜJirccforcn fcfle Scfoltung

ju geben, ^rü^er waren tiefe ?Poften gewöijnlid) Gfjrciu

falber »on ben bebeutenbfien Stetionären oerfe^en wor^

ben. 9tad)^er würben fte in einjetnen mächtigen gnniilien

beiiuit) erbiidj, nnb bie ©efdjäfte fielen gröptcntbeilS

bem erflen Slbooeaten ber ©efettfdjaft ju”’). Sind)

bie ©eltenijeit i^rer Subnn'Hfnfnnftc (oben S. 376)

inu^te bie SBirffamfeit ber iDirectoren lärmen.

3n Dfiinbien felbfl waren bie Beamten natnrlid)

nod) fdiwerer an bad Sntereffe ber Soinpagnie ju fejfeln.

3ifinlid) frül) fcf)on ^errfdite bei ben Ajoltänbern ba^

oötligfie Connerionöwefen, unb fte fd)icften oft genug

folcbc ÜÄenfd)en nad) Dftinbien, weldjc fte bat)eim gerne

loö fein woUten. 3uinät ftd), wegen ber großen 3lb«

l)ängigfeit ber unteren Soinpagnieämter, nid)t eben »iele

tiid)tige Bewerber fanbeti ’ Die Sontrole von

Seiten be3 Directoriumd fonitte wegen ber unermef*

tiefen Gntfernung wenig bebeuten. SUIerbingd inodjte

bie^ eine 3fiH<'n9 ^on I)ollänbif(^er Sitteneinfalt um
fd)äbtid) gemacht werben: man oerftdjerte wäl)renb ber

erflen ^älfte bcS 17. 3a^rf)itnbcrtö, ba^ ju Sataoia

bie SJiitglieber be6 ^oben 9tatf)e0 nur bei 93erfaimn»

lungen elegant gefieibet wären, fonfi aber fauin oon

bem gemeinen Seemannc unterfeftieben werben fönn*

ten Seit ber ÜKitte bed 17. 3abrbwnbfrt^ «ber

fing man an, bie Stetten ber (Sompagniebeamten atd

9JtitteI ber S3ereid)frung ju betrachten: eine Slitffaffttng,

bie natürlich um fo fchtimmer wirfte, je mehr feit bem

Slnfange beö 18. SBechfetn

ber 33eamten einri^. Der eigene ^anbetöbetrieb war
!'l » ( * t r , jtolunidi. 2. Bufl. 26
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il)nfn s»w(ir biirc^ bcn Slrtifclbricf bon 1658, bcn alle

brf(l)ivövcn mußten, bcrfaiit*); auc^ ber nad) (Europa

l)fiuifrt)rcnbe ®ramtc burftc nid)t mcl)r an intii'djm

äl^aaren mit ftd) fül)rcn, alö bem 5Kcrtl)c feiner viertel»

jäl)riflen 33efolbiinfi f^leidjfäme’ ' 9Ran vermodjte

aber bem Unterfcbleife um fo menifler ju ftcuern, je

fd)led)ter bert)ältnipmäpi(i bie i8eamtengel)alte maren**).

5n Säeuiialen l)atten felbjl Unterfauflciite unb Sud)»

balter 0diiffe von 2—300 ?ajl auf bem SlJeere. 2U3

man, um biefem Unmefen gu fteuern, von 33atavia

einen eigenen Si^ral ^iiifanbte, mar ber (Erfolg halb

nur ber, eine 3,l)eilung jmifeben bcn übrigen ^Beamten

unb il)rem (Jontroleur ju veranlaffen. Gin Siöcal, ber

nac^ 3 bid 4jäl)riger 2lmt^fül)rung 1709 ftarb, l)inter»

lieü ein IBermögen von 3(XXH)0 Jljalern ^
^ Ser

©eneralgouverneur iBalcfmier (1737— 1741) foll auf

ber jurürffc^renben glotte 5 3)Jill. gl. gehabt haben

Sie beiben l)öd)ftcn Beamten, UH'ld}e bie Gompagnie

^u Gl)eribon hielt, genmnnen burdf Unterfd)lcife jeber

beinahe 100000 Sh« lfi‘ i«heli(h; bie !Kegierung, anftatt

bie^ ju beftrafen, legaliftrte eö förmlid), inbem jte mittelft

einer hoh^'t Slbgabe baran Shfil nahm’'’). Sie ver»

botene äUaare fonnte ju iSatavia ganj öffentlid) einge»

*) stuf (SiMitrebiintt mit ©cnnlrutäitfltin ftnnt fegar Si'bt«»

ftrafc, taber ^l'flaiut btt ten .&i'Iläiibern in 3uCicu fd)trj5

nwifc OKilgtiihant bif®. (©anlfclt 1, S. 275.)
**) ül'äbrdit in 4'atabia fi'ätcr ju»' „anftäntigen ücbtn"

3000 :lblv. jähvlirti frfoitcrt miivtcn
, batte felbil tet ßicnevab

giniocrncnr menig übet 12000 gl. reditmäb'gt 33cfi'lbung, («aal»

ftU 11, S. 215.)

t.
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fitl)rt werben, na(f)bem man jiwor ben Beamten gewifTc

^<rocente abgegeben. 3n Sapan war ber .^anbel ber

S?eamten \>tel wi(f)ttger, al6 ber @ompagnie^anbe( felbfi.

ffiurben foicbe Setrugereien gar ju arg, fo firafte man
woI)l mit Slbfe^ung, aber gewö^nlic^ nur für fur.;\e

3oit, unb von bem 23erfaufe ber eonfiecirten ©fiter flo^

ber ©efellfc^aft nur auf erfi wenig ju. 3)af bie ®d)iffe

ber Sompagnie, jumal auf ber Oiürffal^rt nad) ©uropa,

fo ungemein häufig verunglücften, fc^rieben Äenner

^auptfäd)lic^ ber Uebertabung mit »erbotenen '4^ri»at*

gutem su*'‘). Um ben Swifdjen^anbel in Slften ba^

gegen ju fthüfen, befahl man fpäter, baf ade Schiffe,

bie etwa »on ©eplon nae^ Bengalen fahren wollten,

erft in 33ata»ia revibirt werben muften, waö freilid)

ungeljeuern 3fit^filuil ttnb oft genug ^a^rten mit falber

Sabung jur Solge liattc’*'). Sille ©efdjäfte ber ©om?

pagnie würben mit ebenfo grofer 3f»t*, ww ©elbver#

fd)wenbung betrieben, weil »on ben auöfü^renben Or*

ganen fe^r wenige interefftrt waren ju fparen, bie meinen

»ielmebr umgefe^rt an ber 3cit unb 5toflfpieligfcit i^reÄ

I)iruftc6 ein 3ntereffe Ratten, ©benfo gingen fte blinb*

ling6 am Sllten, auc^ wo beffen urfprünglidjer ©runb

lange »erfd)wunben war; beim allerbingö, nüflidje

9ieuerungen Ijätten me^r Slnflrengung unb mel)r 33er#

antwortlidjfeit mit jtc^ geführt, alö ber ©djlenbrian

beö .^erfommend. @o verlängerte man j. ©. bie Siütf#

fal)rt ber oftinbifd)en flotten gan^ unnüfer SBeife um
einen SKonat, weit man ben Umweg nörblid) »on

Seftottlanb beibel)ielt
* * ®). Ü^ie unmäfig jiarfe 33e#

mannung ber ©ompagniefdjiffe bewirfte eine Sterblid)#

26 *
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fdt untcrwcgcß, bic bfi nubcrcn eurobäifrfjcu SJölfcrn

bcifpidloö war”’). 2luc^ bic bei- Scfjiffc Wrtv

um l größer, (il6 ber ^lanbd bev ©cfcKfcfjaft erforberte,

juin 3;i)eil, bamit ftc äum ^^riimtljnntd ber SScamtcu

gemi^brauc^t werben fönnten. GbenfaUö war gu ®a=

ta»ia bic 3«^)l l’tr müßigen ßoinpagniebcbirnten fo

grop, ba^ man 1740 bei ©efegen^eit beö 6f)incfcnauf;

ftanbeö allein »on ben unbcfcf)äftigten ©edeuten ein

©otpd errid)tete, unb noc^ ein jwciteö ^ättc crri(^ten

fönnen. 2)ie gal)lrcic^en europäifei)«! .l^anbwcrfer her

©ompagnic famen natürli^ »id tljcuerer, atö wenn man

Eingeborene baju angelernt l^ätte^'*); wäl^rcnb umges

fcl)rt, aber au4 gang ä^nlieftem ©runbe, bei ©dboevlegen'

Ijeiten ber ®efcfli'd)aft lieber in Dftinbien gu 9—10 ijßro»

Cent, al6 in ^ollanb gu 3 ^Irocent geborgt würbe

9Kit benfdben liebeln Ijat auc^ bic englifdj-oftinbifdjc

Eompagnie fortwnljrcnb gu fämpfen gehabt. ®er ^Prioat^

^anbel i^rer Sebienten, oornel^mlie^ mit ©alg, 3!aba{

unb ©ctelnüffcn, war um fo weniger gu unterbrüefen,

al6 bie oberften 33el)örben fdbft gar nid)t einmal com

fequent bagegen auftraten. 3m Slnfangc beö 18. 3al)r^

l)unbert4 Ijatte bic Sompagnic bic^ Unwefen gang offen

gebulbet, um an @el)altcn fparen gu fönnen; fpätcrf)in

ftdlicf) bad ®irectorium tm gfbruar 1764 allen 43rioat=

l^anbel ftrenge oerboten, bie ©encraloerfammlung ber

Slctionäre aber im 9Kai ftd; gegen bad 93erbot erflärt.

Der fonft fo energifc^e Sorb Elioc l^atte oor bem Sin-'

tritte feineö gweiten ©ouocrnemcntö bringenb gur Unter«

brüdung gerätsen; wirflict) im Slmte bagegen l)ütete er

ft(^ woljl, ben empfangenen Sluftrag Ijiergu auögu«
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füf)rrii^’“). 3‘i tc« r'onifl)mftrn Jpintfrniffcn kbcr

guten Oberleitung rerfjnet 9)?iU (III, p. 428) bnd Se«

mül)en faft aller ®tattf)atter, bic Sage ber Xingc am
®d)lu(j i^rer 9lmtöäeit i'iel günftiger barjuftellen, ald

fte ivlrflid) mar. 9Iod) In ber lebten wo bie

(Joiupagnie baö (5l)inamonopol ^atte, tparen il)re Ißer*

maltungeifojleu unuuifig gro^. 3»i Snnton waren

u. 21. 12 Supereargoö unb 8 3d)reiber angeflellt, fafi

alleö ®en»anbte ieon einjelnen Xireeteren. Xer erfte

Supercargo l)attc ungefal)r 18000 ^4-n'b- St. jä^rlidt,

ber unterfte, beffen Olcfc^äft in Xud)ineffen unb II)ce*

wägen befianb, gegen 4000 '4^fb. St. 2llle ©eainten

genoffeii überbiep eine pradjWoUe Xafel auf .lloflen ber

Sompagnic. Xer auffallenb I)o^c *ipreid i^rcr Sr'idjtfn

lag t^cild barin begriiubct, bap alle Soinpagniefdjiffc mit*

ten im f^rieben auf bad ©länjenbftc bewaffnet unb be*

mannt gingen, ttjeild in ber langen Xauer i^rer

18 9J?onatc fiatt 11, weil bie (Kapitäne unb SRannfe^aften

in allen 3wifct)en^äfen '4^rioatt)anbel trieben’®'). Äein

SBunber alfo, ba^ cd immer eine wcfentlidje ®rfparni |3 bil*

bete, wenn fid) bic @efellfd)aft audnaljmdweifc baju ent*

fd)log, ftatt il)rer eigenen 0eamten eingeborene Ä^aufleute mit

bem Xctail il)rer5Iäufe unb ikrfäufe ju beauftragen ’ ® *).

2lud all biefen Ohünben wirb cd begreiflid), baß

grope äpanbcldcompagnien fo [djwer mit '^.Iri*

oatfauflcutcn (interlopees) auf bcmfelbcn f^etbc

ju eoncurriren vermögen*). Sc^oii 1636 gcrietl)

*) biivf IjicMUÄ nicig ptBid fdjlitpcii, bfltf indbtfoiUerc

uidg fi'ljeni, top fd)i'ii tciireacn lif ®omvMvjnie»trf>nTunij audi

Dr -od 'jOClgk
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bte eniilifc^^oftinbifc^e ©cfellfc^aft burc^ ba6 blo^e

fd)finfn ber t)on Sourtm flffii^rtcn ^rioatfc^iffe in

foId)c 3^cnt)irrunn, bap i^re @cfci)äfte eine ßfitlnng fo

gut wie fuöpenbirt würben’*’). 2Ud lief) 1654 bad

@en'uf)t verbreitete, (Snglanb würbe feinen ojiinbifcben

^anbel freigeben, faben bie ^oUÄnber Ijierin bie größte

©efabr if)rcd eigenen (Somiwgniewefend*). ©ei ber

lebten ©rneuerung it>reS inbifeben ©ionopold (1793)

batte baö '))arliainent ber englifd)en ©efeltfcbaft anbe?

foblen, jäbrlicb 3000 ^Sonnen Scbiffdgclegenbeit für

©rivatfaufleute bereit ju erfüllte biefen

Stuftrag gu einem ganj enormen ^4?reife, ungleich tbeuerer,

als felbft bie Staatöregierung Schiffe mietben fonnte;

unb boeb flagtc fie beflänbig über ©erlufi babei**)!

2)iefe ffonrurrenj brüefte ben iubifeben

^anbelögewinn bet ©efeUfebaft auf 4 ©rocent jdbrlicb

im Jlnfnitge IlctiS riii Hebel gemefeii. ÜBte bii« Edinburgh Kev. X,

p. 3-19 If. rid)tig bemerft, fo fönneii j. ©. 3)?>iroCeiir« meljt

®eiite inaeben, alä orbcntlidje Soltaten; iiiib boelj U'iitCe gar

feint löeute möglicb fein, memi jieb ba4 ganje -&ter in lauter

SWarobtiiriS auflöfte.

*) Thurlow State Papers 111, 15 January 1054. Mae-
pherson Annals of emnmcrcc 11, p. 459. ®o oerfiAert Ollif)

Britannia langucns, (1680) p. 132, bap in ffolge bes faetifi meljr

entfeifelten ^»anbelo bie (änglänber auf bem ^oUänbifdjen Slarfte

felbft eine ftaifc (Sonenrren^ gemaAt haben, unb tie Stetieu bet

hollänbifA=oftinbifd)tn (Sompagnie baburd; gefallen feien.

**) SBiibrenb tie f^radjt l)i" unb ^unirfmir lü'Bft. 2t. prolonne

batte fein imijfen, (jebt nur 5—0 ^fb. 2t.) betrug fte in ben ertta=

fdjiffen ber ^t'mpagnie mehr al« breimal fo oiel, in ihren orbent=

lid;en 2d;ijfen fed;«mal fo pitl. (Edinburgh Kev. XX, p. 479 ff)-

Uigiffir:;: r’f^orrj’Ic
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herunter, U'äfjrciiti ber djinefifcljc i^anbel, >»oiiu ftc biö

1833 i^r 'DitMiPpol bcbiflt, 39 '^?roccnt abroarf. *7lucl)

bic ^oUänbifcb'oftinbifdK (Sompagnic l)at in nUm ben

^anbcldjivcignt
,

bic ftc nict)t nuöfcl)ltcjjlicf) betreiben

fonnte, inel)r Scf)nbm ald S^it^en (te!)abt
^ — ®ei=

nal^ ebenfo berberb(icl) für eine foietje ©efcKfdjaft, wie

bie (Soneurrenj mit ‘|lripfltperfoncn, ijl bie mit einer

nnbem, äl)n(ict) eonflituirten ©cfelifcbaft. 3<t, ber iöett*

bewerb gweicr G^pmpajjnien pflegt fojtar ein befonberd

intenitper jn fein, faU^ er nicht halb jnr SScrftänbii^ung

iinb i^erfcbmeljung ber 9icbenbul)(er mit einanber führt.

3cbc von ihnen h<-'fff» 5litöbauer in Ertragung

ber ßinbiipen ihre ©egnerin jit ermüben; febe hnt über

groftc fDfittel ju verfügen, nnb ihre Beamten pflegen

noef) einen perfönlid)en (Shrenpnnft jur iH'rbittening

beö gtreited ein^nmifchen. 35ad Sinfen ber ht^Uünbifd)*

pftinbifd)en ©efellfchnft feit bem Schluffe beä 17. 3ahr«

hunbertd mag wefcntlich bem Umpanbe gttgefchriebeii

werben, ba^ fte ben übrigen (Europäern immer weniger

ben i>erfehr mit Sübafien wehren fonntc*).

*) SBi'ii t()05 bi« 1048 betrug bit ®i»ibentt n<i'Unnun 'J87

^ri'Cfut; .nii böd)flcii »«r iit lGO(i (75 ^*n>cent), am uicbrigfldt

1625 bi« 1B31 (gtfamintn nur 75 !tSrc«nt). SJergl. Richesse

de Hnllande l, p. Ifil. 3n tfr gaigcn 'IJcriobe «on 1013 bi«

lOlt.'t betrug tic Summe brr 6inna^men ber @om)>agnic mebt al«

bie ber 9lii«gabeu = iHSlitSOO R(. ®iefer ^eu'imi jeigte (id) am

Sdjiuitc jeter Sabreercebming in bem äßcbtU'crtbe ber f. g. iutü

leben ‘Jteti'uren über bie »i'u ^oUanb bi«gcfd)ietteii f. g. @arga:

foimr, augerbem in bet öltüie ber f. g. 9tc|lauten, b. b- 2öaateuä

cprrätbc unb au«i)cbcnben gotberungen ber iiibifeben @omptvir«.

DiyiiitUd by -
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3cbf»foU4 fint bie incijtcn großen Jpnnbdöcompag^

nien, rtid ®anjc4 6ch:ac^tft, feine gute Svcnilation ge*

mefen. Die erfte b«nifcf)*ofHnbif(^c @efe(lfcf)aft (geftiftet

1616), roe((f>er bie 9fegierung i^re in Dftinbicn crinng*

ten Seft^ungen übergab, war bei il)rcr 2luflö)ung (1634)

allein bem Staate foi>iel fc^ttlbig, wie if)re fämintiie^en

Slctba betrugen. @in ^weiter (1634), britter (1686)

unb vierter SSerfurf) (1732) ^atte feinen viel bejyern

(Srfvlg, obgleid) inan bad te^te ®ial ivirfiicl) auffallenbe

?<?rivilegien ert^eilt l>attc: fo 3 . ©. bap bie ©cfetlfcbaft

in Dantmarf ein vollflänbiged SIfonopol genoß, i^rer*

feit4 aber mit @in* unb Serfäufen burrfiaud nid)t auf

Däneinarf befef^ränft war*). — Die fd)wcbifd)*wrfi*

inbifd^e Sompagnie würbe 1671 mit einem Defirit von

262000 Dfjaler aufgelö^^®*). — Die fjoUänbifdj* oft*

inbifcfjc mußte 1781 von ben ®eneralftaatcn ber 9Ser*

pflid)tung entbunben werben, if)tc febwebenbe Scbulb

(bie f. g. fRecepiffeö) gu bcjaf)Ien. Unmittelbar vor

Qlrf>immtüb(vf(^uf nntim ftit 1693 at; 1696= 40206789 31.,

1703= 31674645 gf., 1713= 16805598 81,, 1723 = 4838925 gl.

Um 1730 bot bic Ufbtr(t(^t ber ganjen bibbtrigt" &anbcl«gf*

frfjidltc btr (Sompagnic bcreiM fin ®cficit oou 7737610 gl. bar.

ÜBan ölig ic^l an, burrf) alltrlri ©(beingeminnfie bic 93i'i((>ct bev

(ScfcIIfibaft giinfiiget auäfebm m mad)cii. ?lbtr 1779 War bnO

gffammlr Iicßcit febon auf beinah« 85 2RilI. gl. geftiegeii. (Saat*

felb 11, @. 174 ff.)

*) ?Im bli'ibenbffcn war ber l&anbel biefet dompagnie U'äb=

reut großer Seefriege anberet Otatioiien, in irelcbcn ®änemarf

neutral blieb. So ffanben ihre SIctien, utfprünglid» ju 500 SliU.,

um 1782 auf 18— 1900, 17SS fibon toieber auf 700, 1790 nur

auf 420—440 Tbalev. (Brougham Colonial polic)- 1, p. 487 ff.)
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i!)rcr Slitflöfung l)attc ftc nac^ bcin SJcdjmmgöabfc^Iuj?

»cim 31. ®?ai 1794 nur 15287832 'jl. Slrtifii j^Cflcn

127553280 ° ^Ißcnn man alö Apaupt*

»3runb fülc^i'u 3>erfaUcd bic iMcIcn .<lricßc bcr Icjiitni

6ompai)nic3citcn anfü^rt, fo ift bod) mo^( ju brbcnfrn,

ba^ eben biefe Ärie^e mit einer gemiffen ^li't^mcnbigs

feit von bem üJfcnopi'iiiciftc I)ervori]erufen unirbcn.

Ä'onnte nun bie ©efellfdjaft wirfiie^ c'I)ne SWonopof

nid)t beftef)en, fo miiffen berlei Äriegöfoften in ber 2 i)at

ald eine 2lrt »on ©cfdjäftöfpefen gelten*). — 0e(bft

bei ber engIifcl)*ofiinbifd)en Sompagnic barf mau jtcl)

von bem l)ellen politifdjen ®lnnjc nid)t über bad fauf*

männifdje 5el)lfdilageu ber Unterneljmung »erblenben

laffen. 9iac^ ber „glorreid)en" 2?emjaltung von Sorb

ßlioe betrug (1. 9)?är5 1773) ber Ueberfdiu]) aller 2les

tioen über bic l)3a|Ttben 29305G8 ^4^fb. 0t., fo ba^

von bem urfprünglid)en 2lctienfapitalc= 4200000 Iflfb.

mefir ald 1269000 ^flfc. oerloren maren. 2)ic ebenfalls

„g(orreid)e" 51ermaltung »on .^»aflingb enbigtcl785 mit

einer ©d)ulb»erme^rung von 12^ Millionen IJlfb. 0 t.,

bereu 3 iuftn me^r nerfcl)langen, al^S bie ganje, burd)

Apaftingd 0 icge beii'irfte, ©teigerung ber Sompagnieeiii«

fünfte. Sind) fonnten bei feinem ?Ibgauge bic orbentlidjen

®innal)men ber oftinbifdjen iRegierung bereu orbcntlid)c

Sluögabcn nid)t beefen ’ ®
’)• 3)ic ©djulben ber Sompagnie

*) üBcrclIct fi'nntc 1709 in ftiiicm Kxamen de la reponse

au Memoire sur la Situation aetuelle de la comi)agnic des Indes

(p. 35 ff.) eine Pifte oon 55 ÜHi'iu'pi'Ia'mv.ifjnitn fuv anoii'ütJ

tiflen .^.inbcl lUifficllen, tie fömintlidj gefdjeitert U'iircn. Slcrgl.

Ad. Smitli IV, p. 54.
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ftnfc 1815 nuf 22353000, 1820auf 26158000, 1835 auf

31326000 I)ic2lrtit)arourbcnim?lpnl 1834

»on SlmtSwcßfu auf 1964939‘J ^4^fb. St. fjcfd)ä$t. 9)?an

fann bicfc ubfnuic^enbe 21crf(^ulbun<)
, ftropcntf)ci(ä in

(Suijlanb contra^irt, ald bif allmä(icf)f bcr eng«

Iifcf)cn 'ilolföi»iitl)fcf)aft ju bcm S3cft^c Ofiinbicna betrat^«

teil, n)clct)c gegenüber ben Divitenben ber Sompagnie unb

ben 'ilrittatbereicfjungen ber ^einifebrenben „Slabobd" (bei*

be^ äufanunen ineifienö auf jät)rlict) ungefähr 3 93iill.

‘4-^fb. St. gefdjä^t) iiuiuer^in fd)U)cr in bie 2öagfd)ale fallt.

3cne 'Binibenbe ^at gwar feit 1793 jäljtlic^ 10| Ißrocent

betragen*); allein bad 2)bibenbenga^len, tüenn inan fort*

n)äl)renb neue 3lulcil)m matten inu^, unb groarfür unpro*

buctioe 3wc(fc, ift bod) iin'10cfentlicf)en reine 3Uufton unb

fann gule^t nur auf ifoften ber ©laubiger ge^en**).

•) ®ie früberottn 2!i»i6enbeii b'tftfn betr.igcn:

1708 5 ^Jrocfut jä^rlid)

1709 8 5 s

1710—1711 9 S s

1712—1722 10 ? s

172.3—1731 8 i s

1732—1743 7 r

1744- 1755 8 s

1750—1705 0 i i

1700—1709 10 i

1770 11 i t

1771 u. 1772 12—12Vj * i

1773 6 s

1781 8 i i

(Mi 11 III, p. 23. 44. 4.55.)

,-**) j!.!« ift b,i« (Siitctgcbnig t«t betben gröpUn oilinbif(ben

Soinpaguien, wobei mau ja nid)t »ergeffen barf, bap bie eine »on
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llnb wie fümmcrUcf) imi^te ftcf) anbcrerfcitd bcr

®crff^r jiDtfc^cn bm fiänbcm gcftiiltcn, »cfcf)c ba8

SDlouopot bcr Sümpagnir ücrmittclte ! 3d) {)abe an

einem anbern Drte »on einem ariftofratifd^en (mittels

alterlidjen) unb bcmofratifd)en (mobernen) '43rincivc ber

^eiöbejlimimuig gefproeben ’“*). Sei bcr [o i)äufig

eintretenben 2litcrnati»e, ob man lieber an ipcuig ®aaren

piele ^^rocente perbienen will, ober an pielen ^ffiaaren

wenige -^^rocentc, pflegt man auf nieberer Äulturfiiife

bad crfle PorjUjiel)en, auf bbberer baä le^te. 2)ie^ ifl

nieljt blöd l)umaner, fonbern and) für ben il?ripatnu5cn

be® Unternehmer^ auf bie Sange Portheilhafter. Sei

entbehrlichen Sßaaren ridfirt er nun weniger pon ber

9Kobc, weil bie Sfaffenmoben langfamer wechfeln, ald

bie ber pornehmen Ä'reife. Sei unentbehrlichen ©utern

fann er nun ftcherer auf ein 2Bad)fcn ber Sepölferung,

b. h- «ifo «ud) feineö fünftigen Slbfahcd rechnen. 2)ie

6oncurrenj, welche ftch chebem Porjugöweife auf bie

juriftifchc 2lndfd)liebung aller fRebenbuhlcr warf, richtet

ftch nunmehr porjugdweife auf beren tcdinifchc lieber^

bictung, unb perflarft fomit bie eigentlichfien Duellen

be^ Slationalrcichthumö. — Unfere pripilegirtcn -^anbeld^

gefellfchafteu waren gewöhnlich bie rucf|lchtölofcftcn Sln^

hänger bed erften '4-^riuripeö. 3ch erinnere bloö an bie

berüchtigte Sluörottung bcr ©ewür^pflanjen, wrld)e bie

^oUänber 1652 auf ben porjiigöweife f. g. ©ewürji

lern faufniiinnifdiflcn SBcIfe bcr neuern 3tit unteriu'iinnen , bie

»mtere »on bem gtänjcnbjien politiftben unb militiirifd;en (Svfolge

begünjtigt werben

!
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infcln fonuifjnu'u. SRuefatnüiTc turftrn allein auf

Santa, ®mnn^nclfcn auf Slinboina ;]cjO)]fn tuertrn,

um teil @d}lcicl)I)antc( bciiueincr vcrl) fiten ju fiMinen.

Sind) fonft iintrben oft, um ben -43reiö ju evljö^en, grope

SRaffen ©eiinn-j in Dftinbien oerbrannt’^“). ?llö bic

englifd)« oftinbifc^e (Somfjagnic 1813 il)r Slonopol ber

inbifd)en SBaaren oerlor, fant ber ^4-^rei'S ber 'älhidfatnüffe

in Sonbon binnen Äurjem »on beinahe 12 0d)iU. auf

nid)t gaiij 3. 2)ie britifd)c !J^eeeinful)r mar burd) baä

SJJonopol ber ©efellfcboft bermapen eingejmängt, ba^

fte im lebten 3at)re biefeö Sfonopold (1833/4) nur

294^ 9)?ill. 'itfunb betrug, im erfien 3al)re be:3 freien

Serfel)rö (1834'5) fdjon 42 5Jfitl., 1853 beinalje 70’

91ÜU. unb 1854 über 85J- 9Jiill. Dbivohl bie Sfegie«

rung baö Sljeemonopol in ber lebten 3fil ‘i» tic Se=

bingung gefrrüpft I)atte, baf feine fe^r oiel ^öf)ercn

'))reifc geforbert mürben, alö in ben benad^barten nu0^

länbifdjen A^üfen fo mieei bad Edinburgh Keview

(3an. 1824) bod} nac^, ba^ j. S. im 3fil)re 1822 bie

(Snglünber i()ren 2d)cebebarf um 2218000 ^4-Vb. ©t-

tl)euerer bejal)(en mufiten, alö auf ben 9Jiärften oon

Hamburg ober 9Jeuporf nöt^ig gemefen märe. 3» bfn

brei 3algen, meld^e mit 1827/8 enbigen, betrug biefe

9)fel)rauögabe burd)fd)nittlic^ über 1500000 5|)fb. 0t.,

mäl)renb ber ©erninn ber (Sompagnie bic 0umme »on

850000 ^4-^fb. nid)t crreid;te. 93fan ftel)t l)icraud flar,

mic eine nid)t mel)r von ben Umftänben gebotene Jpanbelös

Compagnie bem SoIfiJoermögcn ungleid) mel)t fdjabet,

alö bem ^Irmatoermögcn iljrer 9Kitg(ieber nü^t ”’').

mürbe l)iernac^ ol)iie bad ridjtig^e Ser^
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fal)rcn frin, ttJfiin bcr Staat feine Sompaßiiietn'it'ilegien

im Sieftte eines notl^menbiijen UebelS anfä^e, unb ben

S^anbel, fobalb er auf eigenen f5«pcn fteljen fann, frei^

gäbe. Äcine fäfiigere Se'fft^/ “lö unnötl)igeS unb

boc^ aufgebvungeneS ©ängelbanb*) ! 2)ie jur Sefefju^ung

bcS .^anbelS t>on bcr Soinvagnic ermorbenen goi'tS,

3;erritorien
, ÄriegSfe^iffe k. fönnten alSbann gegen

ßntfcljäbigung »oin Staatcübernoininennjerben.— Unter

Umflänben mag ämifd^cn biefer vtoUen Sluflöfung unb

'bem riollen SlJonopoIc ber 2lctiengefellfcl)aft bic 3Jer=

manbclung bcrfelben in eine f. g. regulirte Som»
Vagnie eine paffenbe UebergangSftufe bilben. ^icr

^anbeit jeber Kaufmann auf eigene Dtce^nung, a(fo mit

bem ttoUcn Sintereffc ber ^rinatinbuftrie, mu^ fiel) aber

ben polijcilic()en 3>orfc()riftcn ber Gompagnie, melc^e bie

Sidjer^eit bcS JjanbclS be^meefen, untermerfen unb auf

bem SBcge eines einmaligen GintrittSgclbeS ober fort=

laufenben 3ur ©r^altung bcr notl)menbigen ge?

meinfamen Slnftaiten feine Duote beitragen. 2ßir

fönnen biefe regulirten Sompagnien, tt>clcf)c im 16. bis

*) So War tic fiolläntifdic ©rönlantöiöi'mv'itgnic (1014) oor--

lubmlid) bepbnlb cvrirftltl, loeil btn Sctiiiul’creien ber Snglänber

unb ®iincn im ^icfaniicere ni^t anber« gen>cl)tt merben tonnte.

Um 1043 H'urben bie ©ngtänber but(b innere Unrutien, bieSDänen

butd) ihre Stellung ju Sclftueben genöttiigt, bie boünnbifelfe Slagge

mehr ju refoectiren
;
uub nun tonnte bie gifdjerei balb freigegeben

»erben. (J. de Wit Mcmoircs p. 135.) ®ie @efellfd)aft löfie

fid) 1045 felbet auf, ba i^r mägiget ®e»inn »on ben tBerWal--

tung«to(ien ilgtr gortö, bewaffneten Sdtiffe ic. »etfd)lungen

»urbe (Richesse de Uollande 1, p. 50. 190 ff.)
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18. Sa^r^unbert fo beliebt waren, ganj einfach aid

eine Ueberlraflunfl beß «uf ben auswärtigen

^anbcl bejeidjnen. 3e ^ö^er brr 5]3reiS unb je fdiweret

bic fonftigen 33ebingungen beS (SintritfeS*), um fo

mebr gleidjt bie Sonwagnie einer gefdiloffenen 3nnft,

we(d)e baS ^fJublicum in ber 5Hegef fo oiel wie mögii(^

übert^euert. (Sin ^c^eS (SintrittSgelb inuf inSbefonbere

bie gelegentlid)e X^eilna^ine anberweitiger Speculanten

ver^inbern ,
woburd) fünfilic^er ^^reiSfteigerung am

wirffamften oorgebeugt würbe. 3fi bie @efettfd)aft

liberaler eingeridjtet, fo fann fte einerfeitS ben 2Bol)(*

traten beS freien §anbels na^e fommen, jugleic^ aber

anbererfeits il)ren ?Diitgliebern burdi gactoreien, biplo^

matifebe jc. 5?crtretung ebenfo fräftigen 8iücfl)a[t geben,

wie eine 2lctienrompagnie. SBo gefiungen, überl)aupt

gro^e politifdje SÖk^regeln nöt^ig ftnb, wirb eS frcilicl)

bie offene regulirte (Sompagnie mit ber gefc^loffenen

2lrtiengefel(fd)aft niemals aufne^men fönnen. 2)ie 9}or*

jtrl)cr ber (extern, wie fc})on 2Ib. Smit^ bemerft, haben

über baS ganje Kapital beS betreffenben ^anbelS ju

verfügen, bie ber rrfiern bloS über eine mehr ober weniger

ftarfe iäl)rlid)e Slbgabc bavon. ^ben beühnlb läuft

aber bie regulirte Sompagnic auch ®efahr, burch

•) Sis 26 Oenrgo 11, c. IS tfat tft« QintrittSgclb tee engj

lifebfn Turkey-Company 25 biä 50 9lf6. @t. ; (lud) fcnntfh mit

©ti'Pbänriet, mit factifd) mir folibc, tie 8onbi'ntt Siirgtr luarcn,

tiiran Sbe'l Hfbmcn. .^ietturd) ctf)iclt ?onbim tiiie Slrt uim

$tiU'c(rcd)t für Cen tüvfifdirn .&anbfl: gerate wie and) GoJbert

jcten betciitenbeii 3ii'cig be« Seebantcl« einem beftimmtcii .&afen

aubfd)licplid) m übertragen liebte.
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i^re 93orftc^cr, beren ^Irioat^anbcl inriftenö »iel be»

bcutcnbcv ifi, <il8 il)re ®irtctorial<jcfd)äftf, ju unöfono^

inifc^m 5lbcntfucrn fortgerifTen ju werben*)’®*). S3ct

ben 8 erften Srpebitionen, welche bie englifd)5ofiinbi)'d)e

©efellfc^aft nad) bem ^^^rincipe be§ regulirten, aber

offenen Jpanbel« nnternal^m (bid 1612), war ber ®e*

winn burd)[ci)nittlid) 171 '4-^rocent; bei ben 4 barauf

foigenben, nad) bem Sletienprincipe, mir 87|

eent’®’). Äein SÖunber alfo, baß ftd) um 1654 ein

waf)rer ^4^etition0fturm gegen bad Slctienprincip im 3n*

•) ®tr franit'fifrfie Sn'antcftantel, fcitgrain I- Türftiihuibnig

»on gri'gcr SBctcutung, U'at 'lUii)ilcgiiim ter ©labt SPiamiKt.

^lifr nuirlie mm 1(!50 tinf ^>anbcl8fammcr gciliftft, iim btn Set;

ffl)t ju beauffiebtigen. DlamcnUid) iiberii'ad)tc fte bie gacloren,

leeldic SDii ben .(taufleuten nad) bet Sei'anfe gefebirft n'urben, im;

»tibeitafbct fein niuptcn unb nad) je fi 3abren itiebcr jurndfebt;

teil. .Rein .&anbel8a'mvfi'it bnrftc in ber fienantc i'bne (Stlaubniß

ber Äammet erriditct incrben. SÄan »ttfel)t(e nur mit ben @ee;

fiäbten, »n bann geti'öbul'th fi'fnrt an .Rarawanenfübrer »erfanft

njurbe. Sei ber großen UnRd)evbeit war bie Sctjidit in

ber ai*abl ber SKgenten nnb bie Prengfte Sebarrlidifeit ni’tbmcnbig.

3>nrd) einen SUn«; unb (Sinfubiji'H, druits du consulat, mürben bie

Jbi'tlen ber 8e'.'anteei'nfii(n aufgebrad)t. (Chaptal De Tiiidustrie

Framaise I, p. 107 ff.) (Sine gani äbnlid)c ©tcUung b'ittc bet

bi'Uänbifcbe 8e»antet)anbe(, feit 1024 einer ®ircctii'n«fammer ju

Slinjlctbam untergeben, (llichesse de Hollande I, p. 45 ff.) 3n

Snglanb gab e« pi Slb. ©inilb« 3«it b(o8 lU'd) fünf fcld)c @e.-

fellfdtaftcn : bie bmiiburgifdie, bie eigcntlicb nur lU'd) bem Samen
nadi fortbeftanb, bie i’ftlänbifcbe (für bie ©übfeite bet Cjlfec), bie

rufüfd)e, tüififdje unb afrifanifdie. ®ie beiten lebten finb unter

@ei'rg IV. aufgeboben nu'rtcn. (1 & 2 George IV, c. 28.

0 George IV, c. 33.)

I
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nmi tcr (SoiiHJagnic fflbft
,
9iur ta6 ent*

flrflcnftfl)ciibc ,3iitcrc|u’ ber 3)ircctoicn, mcidic frcüid) in

jfbev aropen ©cj'dffdjaft bnd. berouptefte, oiuüiftf xmb

tl)ätiöi)lc Element büben, scrl)iiibcrtc bic Ofiirffc^r jnr

alten regulirtcn 4'trfatfung. Xer i^cifud) bon 1793^

neben ber Gcinvaanic and) ber ^Privatfpcculation eticao

§(ntl)eil am oftinbifd)en §anbel 511 »erfdjaffen (©. 406),

^atte fel)r meniij ©rfoli], meil ftd) mit Äaufleiiten, bie

jiiftleicli Seamtc mit faft unbefd)rdnftev 9)iad)t ftnb,

übel conrurriren läpt’“®). Slld bie Jpollänber 1791

etmad 3lel)iilid}eö t>erfud)ten, fehlte bic 3nt, um ba^

@rperiment iicl)öri(^ jit 6nbc 311 fül)ren, ba il)te flait3
c

oftinbifdie öefellfdjaft 1795 auffleljobcn mürbe*). S3c^

fanntlid) Ijat and; bic englifd)« eftinbifefte ßompagnic

feit 1834 il)ren faufmännifd}en (S^arafter »evloren mib

ift feitbem, »on i^rer I)mibenben
3a^limg abgefe^en,

blü6 nod) eine politifd^c Slnftatt.

9Bad fotlen mir fdjlieplid) »om Soofe berjenigen

S^ölfer lagen, meld)c Untert^anen einer Jpanbelö*

Compagnie pub? Sc^on Slb. @mit^ fpn'djt bic

9JJeimtng aud, the govemment of an exclusive Com-

pany of inerchants is perhaps the worst of all go-

vernments for any country whatever. 9)h'litärifdK

*) ©aiiffcit II, ®. 25S. ®tr opinbifd^f wart

9 ( 3(11 b(Pimmtc Slbgaten an tie (ienitagnie für frti erflatt, mit

9lu?iiatime torjciiigcn @ütct, rocidjc bie Sompagnie ipren eigenen

Seamten jufdiidte. Sind) bei Gbina» imb 3apan»etfebr blieb

SDlmiPpol ber @efcllf(baft: aiW db'tU'bt't ©rünben, wie pe @ng=

laut bewegen, ta« dpnepfdic SWi'iu'pol jwanjig 3abve länger bei;

pibebalten, al« ta« oPinbifd;e.
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jlauflfutc mit unkf(ftränftfv 93iac^t : fcaS ftnb bvci

bifiitc, mobon jcbc^ ciujcine l)invdd)cn wurbf, eine 9ie?

gicvung, melchc baburd) d)arafteriftrt ift, für bad bnuerube

@iüd il)rc6 SJolfed gefä^rlid) ju inanen.

2ßir kikn borI)in lieferen, wie ungemein fermer

ed fällt, bie Seamten einer JpanbeldgefeUfd)nft bon

allem ^^ribat^anbeldbctriebe abjul)alten. 2)iefe S3eam=

ten fue^rn bann natürlich and) il)iem eigenen @efd)äfte

ben SSortl)cil bed SKonopold ju berfdjaffen. J^äten

fte bad nur wenigjlend offen, fo mü^te man bod),

woran man ift. 2l6er bad bürfen fte nid)t: fo t^un

fic ed beim Ijeimlid) unb auf Umwegen, inbem fic i^re

Slmtdgewalt jur Unterbrürfung ber Soncurren^ mip
braud)cn*). S)ad rcdjtlidjc 9)ionopol ber @efeHfcf)aft

befebränft ftd) bod) immer nur auf einige SBaarengat>

tungen; bie t^atfäd)lid)en SRonopole ber Beamten fönncu

fid) aber auf 2lUed erftrerfen. 2lud) f)at bie @efellfd)aft

in i^rcr Stellung ald A^errfd)erin bed Sanbed immer

einiged 3ntcrcffe, baffelbe in gutem Staube ju fel)en,

einige 93erantwortlid)tcit bafür bei ber öffentli^en 9Keü

nungj wäl)tcnb bie ©eamten in ber IRegel fo halb wie

moglid) unb bann für immer »on i^rem Söirhtngdfreifc

ju fd)cibcn wünfd)en. — 3m SlUgemeinen lä^t ftd)

gewi$ anne^men, ba^ bie Sompagniebeamten
, wegen

•) ®ie ciifltifibH'jiitilifdjen SScamten »übten jn birftm

n.inuntlicl) bie »icleit ganbjölif ju benugen, »cidjc btt ringebottne

Äaufinrtim bt;ja()[en uiugte, ».ibrenb bie fdiwadien inbifd)tn 9Je;

gietimgeii Cer btüiftben glngge gcgem'ibet jie niebt burdjjufejen

»agteii. (Still 111, p. 291 ff.) ift ein JpauptbcrCienfl »oii

S!otb (Stinwalliä, Cieftin Unmefen grünMicb «bgebotfen ju b«bfn.

itolonitii. ‘i. ^ufl. 27
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ihrer ftftcn .^frcimtiifchitiu^ politifrficr unb inilitärifcfjfr

9(n(]c(c(^onhfitrn, feine fehr ejefciM’rften .^aufleiiie finb.

3^ie en(\lifch«pftinbiiehen T'irectoren haben fchon 1680

in einer ^nftnieticn ba? Ü*eirbi(b „ber »reifen A^oUdnber"

gepriefen, „u»eld»e in allen ihren aUgenieinen 2^erprb=

nungen auf einen *f<aragrahhen , ber ben Raubet bc^

trifft, jehn l*aragravhen über bie fWegieriing, C^iril'

unb f)31ilitärv>plitif unb bie 9?ermehrung ihrer Staatb«

cinfünfte fein-eiben"’“®). 2öie SWill fehr treffenb be=

inerft, rin rernachläfftgter anbei ift natürlich fein

rortheühaftrr. Unb bpci», wie litten 33. in öoUäni

bif(h;3nbien fotrohl ba6 ^>eerwefen, al^ bie Stecht?#

tjflrge unter bem Uebergemiefite be? .ibaufindnnifchen

!

2)ie C^pinpagnic fuchte auf biefen (Gebieten ju fparen

mit ber größten Äuauferei: ganje ®rigaben mürben

ron CSapitün? befehligt; eine hblfftt Charge, als bie

ron fÖtaior, fanntc man biö jur fOtitte be? 18. 3ahr#

hunbert? im grieben gar nicht. 3)ie Sirilbeamten ron

gleichem Stange hatten überall ror ben Cfftcieren ben

Utprtritt ’ 3fl e? ba ju rermunbrrn, bajt in ber

Siegel nur ber 3lu?murf europäifelirr 'li'efcr#

teur? K. in bie ÄriegPbienfte ber hdlänbifcljen Korn#

pagnie traten, bie Dffiderc h'i'tPs 3-^riratbienrrn

ber höheren (£ompagniebeamten genommen mürben, unb

ba? gan^e ^eer ron feinem eigenen .<frieg?herrn auf?

©riinbliehfte rerarfitet mar’“*)? ?luch in ben ©erich#

ten ber C^ompagnic fanben fich unenblicf» feiten maf)re

Stecht?gelel)rte. Unb hoch mar eine Slppellation an

ba? hflit ®frid)t ju S3atapia nur in Pmilfadmn mög#

lieh. 300 e? um greiheit unb Sehen ging, maren bie
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and Äaiiflcutcn unb Solbfltcn gcbilbctcn ''4Jrot'iTijials

gciid)töl)öfc fo gut ane iinbcfc^rnnft. Ucbfrbic^ famcn

ftc äupcrft fdtcn jufnninifn, oft nur einmal im 3a^re,

mo bann lange Unterfud}un 9 ö^aften, bei einem tropifd)en

Älima fo leicljt gcfuntl)eitö« unb lebenögefäl)rlid), faum

ju oermeiben ftnnben^'“).

6b i|l mol)l nid)t allein bab 6treben nac^ Sentralü

fation, meld)eb in ^ollanb mie Snglanb bie oftinbifdjen

©efellfc^aften »on ber ©taatbgemalt immer ab»

f)dngiger machte, fonbern auc^ bie fiel) metjr unb me^r

aubbreiteube Uebcrjcugung t>on ber 9Scrn5crfli(t)fcit eintb

fouoeränen Äaufmannbregimenteb. 3n Jpollanb tmirbc

fd)on 1748 ber Grbflatt^altcr jum oberften 2)irector

unb ©rneralgouoerneur ber oftinbife^en Sompagnie er»

nannt, meldjcr namentlid) alle 2lemter oon l)ö^erer 33e»

bcutung aub je brei Sanbibaten ju beferen, alle ®er»

fammlungen gu berufen unb barin ^u prä|lbiren l^atte le.

5lud) ein ©e^alt von ungefäl)r 20U0OÜ gl- fä^rlic^

mürbe il)in bcmilligt. — 3n Gnglanb begann bie ©in»

mifd)ung beb @taateb faft unmittelbar nact) bem glän»

jenben Sluffcfjmungc, meld^en bie Slngclegenljciten ber

©ompagnie 8orb Slioe »erbanften. Unb ^mar gab bie

9?otl)menbigfeit, bem üirertorium gegen bie furjficl)tige

Sioibenbengier ber ©eneraloerfammlung beijufte^en, ben

elften 2lnla$. (1767.) 3>»fi 3^1)« fpäter mar eb ein

93orfpicl beb nad;maligen ©eneralgoimerntmentb, bap

bie Dlegierung bem Sefeljlb^aber ber fönigtict)en Äriegb»

fcf)iffe, bie man ber ©ompagnie ju .^ülfe fdjirfen mollte,

factifdj bie Oberleitung ber ganjen o|iinbifd)en Äriegb»

unb griebenbpolitif gubad)te. (1769.) 2)ie ferneren

27 *
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^auptf(^rittc in biefcr 9^t(^tltnf) wnvfn (ilSbnnn 1773

unb 74 bic Slufftellunf^ eincö vom llönifjc bfjlätifltm

©cnfralgoitvcrncurö mit feinem (Soiineil unb eined fönig^

lieben f)öcf)ften ©criebt^boff® Cftinbien mit

tion an ben englifeben ©ebeimen 9JatI); jugleicb bic

gröbere Sibbangigfeit ber ßompagniebefeblüffe jii Sonbon

vom jemeiligen 9)finiflerium, mnbrenb man ben Sinflub

ber SIctionäre, jiimal ber fieincren, verminberte. ^ierju

fam enblid) nod) 1784 bie (Srriebtung eineö eigenen

93iinifteriumö für bie oftinbifeben Slngclegcnbeiten,

melebeö naebmalö ben Dberbefebldbaber ber üruppen

in Dbinfciftt frei ä« ernennen S3cbeii^

tenbe Ä'enner, tvie j. Mill III, p. 429 fF. IV,

p. 487 ff. unb Malcolm Sketch of the political

history of India from the introduction of Mr. Pitt’a

bill in 1784 (1811), jlnb ber 2lnfttbf, bic ®taatöcom

troie babc bie Hebel bed ang(oinbifd)en Slegiment^ nur

verfd)(immern fönnen, inbem ftc alle frübfvnt SInfprüdie,

bic auf .ft'often ber armen Cftinbicr befriebigt tverben

mubten, beiaffen unb noch ganj neue von ©eiten bed

fOlinifteriumö unb feiner 91nbänger baju gefügt ba^f-

3cb bcjmeifle bieb aber febr. 3cbe unbefebranfte,

vcranhvortlid)c 5)?ad)t ifi an ftd) eine grobe iBerfuebung.

3n Dbinbicn felbft waren „ jiaatöbürgerlidjc ©arantien,"

vielleicht auf bem SBege eineö .Solonialparliamcnteö,

burebau^ unmöglicb. blieb alfo nur eine Xb<“>lini8

ber ©ewalten in ©ngianb, fobann aber aud} jwifeben

ben centralen unb provinzialen S3cbörben übrig; wenn

hier febeö ©ewiebt feinem ©cgcngcwicbtc Diefpcct ein^

pöfte, wenn beibe im gatlc von ©treitigfeiten an bic

i
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öffentliche 93Jeiminij ju nppelUren hatten, fo war toch

etiDag gewonnen. 3d) weip rerf^t wol)l, bap bic öffent-

liche SReinung ber (Snglänber (mit ihren Drganen:

^larliament, ‘|Ueffe jc.) hinftdlllith ^finibien^ an großer

Unwiffenheit unb 3nboIenj leibet; grunbfä$lich berfehrt

aber ift fte nicht. ?i3Jan barf fich mir an ben ^l^rocep

bon 9B. §aftingö unb bie gegenwärtig febwebenbe

Unterfudjiing wegen ber inbifchen 0teuertortiiren erinnern.

2)ah ber minifterielle Board of controul unb ber Court

of directors ber Gonipagnie burdjauö nidjt immer (Sinen

Süitlen halben, ift weltbefannt. 3ener h‘it h- ®- ebenfo

regelmäßig bie Groberungöpolitif ber ©eneralgouber*

nenrö beförbert, wie biefer gefud)t, fte im sW

halten, fd;on auä ©rünben ber ©parfamfeit. Sliich

wäre bei bem häufigen 2öed)fel ber 93?inifter unb ©tatt»

halter bie nothwenbige Sonfequenj unb 9?erwaltungg=

trabition gewiß nicht ohne 9)iitwirtung bed 3)irectoriumS

ju erhalten gewefen.

?3ian würbe fehr unrecht thun, wollte mau ben 3«'

ftanb ber englif(h«oftiiibifthcu (Sompagnielanbc

mit bem ber hoHänbifdjeu jufammenftellen. SBaö bie

wohlmeinenbc 5lbßcht betrifft, fo ift bie angloinbifche

ÜJegierung »on ben beften eingeborenen ^errfchern gewiß

nicht übertroffen worben, unb fte fleht hoch über bem

Durd^fchnitte ber leßteren. ®ie mancherlei ©chatten»

feiten, ja ©räuel ber angtoinbifchen 93erhältniffc, bie

übrigenö bielleicht fein anbered .^errfcherbolf mit einer

fo rüdilchtölofen SBahrhcitdliebe and Sicht ber Deffent»

lichfeit hätte fommen laffen, ftehen h'ftn'tt burchaud

nicht im äßiberfpruche. Sin religiöd unb ßttlich fo
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entartete« ®olf, wie ba« inbifebe, ba« in wunberlic^er

6ombination bie Seffeln be« Witteiaitcr« (Äafien, ^^riefter?

inac^t IC.) mit ben Sctfe&vmflfn ber Ueberreife ('43auperi«s

inn« nnb 9Jabobi«inuö) vereiniijt, bn« fc^on fo uiele

3a^rt)iinberte Innci of)ne felbfiänbiije 9?ationa(ität nur

ben einen freinben .^errfc^er mit bem anbern ©ertaufc^t J

^at: ein folc^e« SSoIf fann fein glücflic^e« [ein, auc^

unter ber beften Siegierun^ nietet. 33Jic wenig man bie

ßngfänber für Sitte«, wa« t)ier gefc^ietjt, »eramworttic^

ma(f)en barf, erhellt fct)on au« ber geringen 3'^^ t)cr

englifcf)en ©eamten in Dftinbien, fo baf j. 33. eine

^fjrooinj, wetefje für burcfjfcbnittlid? gilt, auf 7000 eng*

tifc^e Ö. SDieiten nnb beinal^e H ®fitl. ©inwo^ner

nur 6 europäifdje Sinanj* unb ^otiieibeamte jütjtt
”

2!)ie neuertict}en Unterfuebungen über bie Jortur oon

Seiten ber Steuereinnebmer t)aben gejeigt
,

bap im

©anjen bie SRipbräuebe immer febreienber werben, je ^

ferner eine ©egenb pon fotcl)en europäifd)en ^Beamten

tiegt”*). 93iet mehr, at« bureb Habgier, Ueberimitb
'

•

-

ober gar S3o«bcit brr Gnglänber, mag burd) ein per*

febrte« Slntcgen europäifd)er 9)?atiftäbe an afiatifebe U3er*
'

baltniffe, bie man nur oberfläd)lid) fannte, gefebabet

worben fein. 3(b erinnere an ba« wobigemeinte, aber

grunbfebäbtiebe ÜKißPerftänbniß Ponf 8orb .
ßornwaUi«,

welche« bie bengatifeben ©auern (ryots) ju blopen 3fit=

pdebtern, ihre mongolifeben ©teuereinnebmer(7.emin(lars)

ju ?anbeigentbümtrn machte. — @« labt fid) aber ge*

rabe au« bem englifcben ©tanbpunfte febr bejweifetn,

ob ber ©eflj> Pon Dfiinbien be« pieten 9feibe« wertb

ifi, ben er bei anberen ©ölfern brrPorruft. Ueber bie
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üjirfuiu^en t-icfrö Öf)löcö oft SlJäiincr, bic iibriamö

irc^t itorurtbcilöfici jtiib, bcn mcrfiüürbiijftcii 2lbcri)laiu

bm. I)ab 3iibicii füc brn britifcbcn Siöcuö feine gvotjeu

Uebei|'d)ü|Tc i]eu)ä[)rt, f)iibe» wir oben gefeben. ©iili*

tärifd) tvirb eö, ungeaebtet feiner j^ablreidjen, innncr auf

bein JtriegJfuge flebenben unb toftfpieligen Slrinee, bie

»erfngbare 9)fad)t ©ropbritannienö fanin je oerinebreu

tönnenj ed erforbert fogar iin tiefften Srifben ein A^eer

»on 20—30UUO töniglicben Äolbaten, unb ivnrbe beim

Kriege mit anberen großen ‘Seemäebten bie übelftges

legene unb in jeber A^infid)t gefäbrlid)fte 53!6pe bed

britifeben 'i>ertbeibigungdfpftemd bilben. S)er Ajanbel

3U)ifd)en C^ngianb unb Cftinbien fönnte micb bei polU

tifd}cr Trennung bebentenb fein; er ift gegenroärtig,

nmb ber ®röße ber britifdien 2(udfubren gemeffen, wenig

über balb fo groß, wie ber mit ben 4?ereinigten Staaten

unb geringer, ald ber mit Seulfdjlanb. S)er 33er^

feßr jwifeben (Großbritannien unb 3relanb befdjäf»

tigt aebtmai fo oielc Sd)iffc, ald ber äwifdjen bem brü

tifd;en (Suropa unb Cftinbieii*). Sollte bal)cr Dft-

1 'Jliicb lianfield Statistical companiiin for 1S54,

tif britifdtt Jtusfuhr (eedatirter ällcrtft)

nadj Criintien H(»22(itiä ^Pfb- 0t,

-- teil 'itcteiiiiatfu Staaten 14SSU9IU s

: iüeugfu 4144SO »

5 ällccflciibuc.t --

j ^amtooet 231987 s 5

i DlCrnbm'fl 1143« = S

s ben J^anfcitdotcn «755345 5 S

= Ctilerccid) 007755 = 5
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inbim einmal »erloren gelten, fo märe ba« gemi^

ein ©^mptom bon ©nglanbd abne^inenber 9Kac^t; eö

fönnten im Jtampfe gur Slbrocbr beö SJcrluficg bie befien

Sebenöfräfte beö SReic^eö erfc^öpft werben: aber an (Ic^

brauchte biefer Sßerluft bie 3D?ac^t »on (Snglanb noc^

feinebmegd ju fdjmädjen. 9)ian l^at bem 33efi$e bon

Dfiinbieu oft nad)gerü^mt, bap er bie ©cf)ule groper

‘-Praftifer in Ärieg unb audmärtiger ^4?olitif fei. 2)ic

SBrüber SÖBelleblep bieten ^ierju ben glängenbften Seleg.

SlUein für gemöljnlic^e (Snglänber ift bie 2lrt, wie in

Dftinbien regiert wirb unb moI)I auc^ regiert werben

mup, ot)ne 3»»cifel eine grope SSerfud^ung ju SBeid)»

lidjleit unb Uebermut^*). SBiöfier mögen biefe ©inflüffe

bei ber auögejeidjneten Äraft unb @efunbl)cit ber briti«

f^cn 33olf0organifation wenig gef^abet l)aben*, an ftd)

aber iji ilpre 6d)äblid)teit gewip ni^t gu beftreiten.

31(3 bie ^Portugiefen ifir SReief) in Dpinbien grünbeten,

SBon bet Suifubr «ad) :pi'Uanb = 3542632 'Jtfb. ®t. ift cl)n*

ättJtifel nitd) eine beteufenbe Dui'te für ®eiitfd)Ianb bejiimmt

gemefen. !E)ie @d)ifffaf)rt }li'ifd)en bem britiftben Surcb« «nb

DPinbien betrug 1849 = 225636 bort eiii^ 231937 bort au«=

laufenbe 2!cnnen
;

bie j»if(ben ©ropbritannien unb Srelanb piiis

gegen 1478059 unb 2159954.

*) Sßon ber Stellung be« inbifd)en SKinipet« fiigt ffl. 9t. fJJors

ter, bet boep felbp SJJiuiperiaibeamter war: that the legislature

should have clothed with it any person, who might be selected

by the Crown, exhibits a degreo of confidence in the integrity

of public men, which is hardly to be justified upon any ground

.ihort of the belief, that they are placed abore and beyond the

frailties and temptatione, that aasail humanity. *
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nur auf bad 5ÖJcer gu ftü$m; je mcl)r Sfftungm bcr
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^alb len .&oIlänttrn eigentlid^e Äolonifationeii weniger gcglürft

feien, al« ben Snglänbern, folgenbeä an : i^re politifi^e 3uftiebcn;
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fetit, «ligtöfe XcUtani imt aRüflIid)fcit , in gcIgc

fcc« nitfctrn 3i»ÄfuSc« (?) turd) Slrbcit cintn guten Untcrl^alt jn

trtvetben.

58) ®frgl. Tallcyrand, Essai sur les avantages ä rctiror

dp colonies nouvellcs dans les circonstances presentes unt Me-
moire sur les relations commerciales des Etats Unis avcc l’Anglc-

terre. Scited in ten SWcnu’iten tcä 3nftitut«, Classe des seiences

morales et politiques. 35itfe SBi'rt^eilc Je« Äck'niiiln'efen« (jat

fdipn nm bit SlWittt tce 17. Saftt^unbett« 3i'^ann bt iffiit fefit

gut erörtert: Memoires 11, 1.

54) ®eijcr 111, 49. — 55) (Sleblmntinc im fiiblit^flen

Tfjtile t'on 9eg»V'ten: Arrian. 111, 2, 7. — 5f>) Ä. SRitter (Srb:

funbe II, ©. 150. 40S ff-

57) Richessc de llollande II, p. 140.

58) aicrgl. fein gnnj mhftifrf)c« SBiicf) : Libro de las profecias

nnb ^»unibolbt’ei fritifdjc llnterfud)ung ic. II, @. 202 ff.
—

59) ^unibi'Ibt a. n. D. II, ©. 17.2. 186.

ÖO) Sicrgl. Robertson I, 91otc 23.

61) Cicero, De divin. 1, 1. — 62) IIerod.lV, 148 ff.

63) Servius ad Virg. Aeneid. I, 12. Heyne De veterum

coloniarum jure, p. 297. — 64) SKergl. Jpegemifclf, 91fldiri(f)ten,

bie Jbcli'iiien ber ®ried)en betreffenb, ®. 152.

65) Hcrod. VIII, 22. Thueyd. I, 37 f. Polyb. XII,

10, 3. Dionys. III, 7. — 66) Thueyd. I, 24. — 67) Span-
lieni., de usu et praestautia numism. p. 568 ff. 9)ergl. übcrt)aupt

aiMt(^«mut(), .gellen. SJUtcrtl;. 1, 1, @. 102 ff. ,(t. ffr. .&trä

mann, Sebrb. bet gtied). Slltcrtl). 1, J- 74. — 68) Thueyd
III, 50. ®ic erften atl)cnifd)en Älcrudjien finb 506 P. (51)t. an=

gelegt ipi'rben, unb nadjmalb fel)t meit audgebet)nt; Pergl. ißörfb,

©taatbbaubl^alt I, S. 455 ff.
— 69) Thueyd. I, 27.

70) Diodor. IV, 17 ff.; uergl. i^eerend 3bcen I, 2,

©. 32 ff.
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71) 4’fVfll. PUn. II, ü7. Pest. Avien. Oi-a inaritinia in

Wernsdorf, Poctac liitini minores, V, 3 imt 3tttll

11, I, ®. 511 ff.

72) lycrgl. iiifiiu gchrift: 8ften , Slöerf mit 3titaltfr tc«

$()ufn[ileB (1^42), ®. 465— 4Sü.

73) Plin. II. X. V, 31. Senec. (’oiis. ad Iltdviam 6. Strabo
XIV, p. 401.

74) Strab. VI, 2S0. — 75) Uiod. XU, 9. Scymn.

Chius 134 If. — 76) llerod. VII, 15S. — 77) Cic. Vurr.

IV, 52 ffl.
— 78) '-Bei Uiodor. XIII, 81 ff.

— 79/ IfiivcIiBbci

A eliaii. Var. Hist. XII, 30. — 80) ®crgt. Cfuver. Italia antiqua

II, p. 1321 ff.
— 81) Tucker, Projjre.ss of fhe United States.

1843. Süav'biluB, ®ccgr. mit Statifiif vini K.^Slincvifa, ®. 648.

6tn\iB al'U'cidtcnt nad/ ©ctjbett im Edinb. Keview 1820, p. "0.

82) Tucker, p. 20. — 83) Marryat, A diary in America.

III. 1839.

84) Qbclirtjj, Wtfdiid/tc unt Sttbtfd/tcibung »on !Tf.=?Ime;

tifa II, $. 512. — 85) (Sbcling 111, @. 673. — 86) Che-
V aller, Lettrea sur rAinerique du Nord I, p. 416. — 87) Tue k er,

p. 202 ff.

88)

Porter Progress of the nation, III, p. 371. 376. —
89) ^'limbi'lll, 'Jicifc V, £. 103 ff. Cuba II, p. 99. —
90) -ipuinlu' tb t , ®cufvanicn IV, ©. 355. V, @. 3. —
91) Depo ns Voyagc a la Terrc fenne 111, p. 57. — 92) •&llins

boltt, Oltufpanien V, ®. 94 fg.

9.S) Merivale I.eetures on eolonies and coloniaatioii I,

p. 274. — 94) CbcTalier, Lottres 1, p. 355. — 95) Porter

Ul, p. 364. — 96) Sbfling lU, <B. 152. Iturd) 14 George

111, c. 79 tt-mtc ter cnglifdjc 8fgaliin? für tic dti'lonitn ab;

gtfdtafft.

97) Chevalier, Lettres 1, p. 59. — 98) IBcimcr ®üt--

anftralicn, ®. 39. Humboldt Cuba I, p. 234. — 99) Bryaii

Eil ward 8 11, p. 129. — 100) J ^i'tiddct ®tfcbl fincB Statt;
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l)iiltcr« iji'n oller 9(rt 9lrbcitälölme nidit üt-ev ein ges

H'ine« W.iriimnn ?n Reigern; Wentworth, Sfatistieal, historionl

and grilitical description of K. Soutliwalna (IS19); p. 105. —
101 ) Chevalier, T.ettres I, p. 237.

102) Porter 111, p. — lO-l) ®pir iint 5l?(irtiiiä

bnijtl. iDeife 1, 131. — 104) Edinb. Review IX, p. 314. —
105) R. Kdward.s II, p. 128. — 106) Chevalier, Lcttro.s II,

p. 174. 122. 19. I, p. 221 g. — 107) 0. AVashington Writings

(1‘i.IO) II, p. 419.

108)

Rancroft Hiatory of the U. .States I, p. .507. —

109)

aDrtppnu« 9l.=?lmerifa, ©. 318.

110) Parkinson, A tour in America. II. 1^05.

111) Colonial Review, Dechr. 1852, p.4S0ff.— 112) 5r. Seher,
Sollt imt Seilte in ter alten unt neuen SSelt I, 219 ff.

—
113) Sorteriu# fflefefiidite ter ^loiife, ®nd) VIII.

114) Qlorrchj een ©miigel, @. 76. — 115) Chevalier
II, p. 117.

116) Tncker p. 16. 20. 34. 4.3. 54. — 117) ehcling IV,

@. 198.'-^ 118) eteling VII, ©. 209 ff.
— 119) ?I. o. O. IV,

©. 198. — 120) Sl. 0. D. II, @. 17. 217. 560.

121) SI. 0 . C. 11, S. 736 ff. 1026. 1105. — 122) Porter
III, p. 366. 376.

123) B. Rooth Dissertation 111, hinter Godwin Inquiry on

the inercase of mankind. — 124) ülloa A'iagc I, 4.

125) riuv doiUaiv x«» yvvaixäv KnlnaCSunf. (Aristo t.

Polit. VI, 4.) — 126) Bepons 1, p. 201 ff. SBr’u ter erec:

lifdien Söeil'crljerrfdioft, »ergl. I, p. 206 fg.

127) Öeifer I, @. 4. — 128) So j. 93. SBrougljoin:
oergl. oiidt Edinb. Review XXXIII, p. 410.

129) ». .§ortho ufen ©tiitien 11, ©. 386. — ISO) llerod.

Ill, 60. IV, 87. Strab. XIII, p. 917. — 131) Aristoph.
Equitt. 596. Arrian. II, 19. Plin. H. N. VII, 57. _
182) Hcrod. 1, 2.5. Athen. V, 13. Paus. X, 16.
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133) QbcUnfl I, ®. 314. IV, 377.

134) Cooper, History of tho of the U. States. 11.

1S39. — 135) J. U. Say Coure pratique IV, Cli. 11.

136) Clicvalier, Lettrcs 1, p. 16Ü. — 137) ®. 9ll llb t,

®crflleid,icnte !^ßlftrgtfd)id;le, <$. 222.

138) üirkbeck, Note» on America, p. 35.

139) •öuinb 0 Ibt, SKcufvimicn, II, <£. 221 fg. liebet tieSWpt^eii

»om eigentlidjen (älterato f. tie fd;ene Unterfudmiig ihm» J&umj

bi'lCt, Relation liistorique II, Ch. 24.

140) SSergt. Lyell, Travels in N. America. 1845. Kdinb.

Review. Jan. 1S46. Sind; in 3«(anfc begingen bie erften Jlnfiefter

ben gu'gen geljlet, »ie( ju n>eittäufige (Streefen in SBefi^ jii

nebmen; »ergl. ®at)Iinann, Sdnifdie ©efe^idjte II, @. llfi.

141)

Pinckard, Notes on tho W. Indies, II, p. 107. ®0 fingt

and) ® arten) fe^t übet bie 3nboIenj bet iBeet« auf bem Gap.

142) Thueyd. I, 70; »ergl. meinen Sijufbbibee, @. 206.

148) 5t. fielet, Sanb nnb £eutc 1, ©. 104. — 144 )
ißetgl.

riut. Timol. 38. — 145)
Lettres U, p. 141.

146) 9BeId)e inneren Kämpfe butd; biefe 9)?ifd)ung peranlagt

ieerben fennen; baeen bietet (Sanaba, ffül)tr fdjon bie 3nfel

®renaba, ein ©eifpiei bat; pergl. Rryan Edwards I, p. 356.

—

147) .R. %. &etmnnn, Sebrbudj §. 77, 13 ff.
— 148) Ä. tHitter

Övtfunbe X, @. 124.

149) Athen. VI, 18. Homer. Ilias IX, 128.

150) S>al)tmnnn II, ©. 116 ff. — 151) *etgl. über bie

islänbift^c Äelenifatien See in Oiaumere bifter. Jafdienbudje,

1835. — 152) Sleljiilid) in ben fpanifd)tn ©labten ©ütamerifaiä;

SSappiiud, ©übameritanifebe iHepublifen 1, @. 104.

153) Jpumbelbt Weufpanien II, @. 138.

154) Öbeling II, ©. 245. VI, ©. 78.
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155) Bancroft 1, p. 417. U, p. 139 fl'. — 156) 3n
®d)inibt’(i SlK^. 3titfd}rift für ©cfrfjidjfc, 1S47 511 Anfang. —
157) B aru I, p. 346.

158) Brougliam I, p. 78. — 159) Edinb. Review, XXXVllI,

p. 103. — 160j O’Hara, History of New SouthWales, p. 290.

—

161) Edinb. Review, XLIX, p. 501. — lOE) Meinoirs of

Th. Jefferson. IV. 1829.

163) Strabo XIV, p. 446. — ]64) Strabo XIII, p. 443.

165) J. 1’. and W. P. Robertson, Lettres on South .tmerica.

III. 4843.

166) SBci SluÄful)rartifeln unD obrigfeitlid^cr Sdiau am be=

quemjJcn. ®etgl. (Sbeling II, ©. 537. V, © 435 f., VII,

©. 479. Donglasa Summary V, 2, p. 359. — 167) JluSlanC

1846, 9lt. 21; O’Hara, p. 272. — 168) Sbfling II, ©. 843.

VII, @. 463. — 169) a. a. D. II, ©. 293.

170)

Franklin, Canada §. 1. Bronghain 1, p. 156. —

171)

Humboldt, Cuba II, p. 267.

172) Edinb. Review XLVII, p. 98.

173) Sbtling IV, 400. VII, ®. 452 ff. — 174) a. a. D.
IV, ©. 403. - 175) a. a. D. V, ©. 414. IV, 401. —
176) a. a. D. lU, ©. 469. — 177) a. a. D. 1, ©. 315 ff.

IV, ©. 395. Sin feijt guter SBcrie^t über bic altere nerbameri;

(anifdje 3nbufirie bei Anderson Origin of eonuuercc a. 1732.

178) Porter III, p. 403. — 179) Tocqueville, La de-

mocratie des Etats Unis, II, p. 238.

180) Sbeling VI, ©. 176.

181) a. a. D. V, 264. — 182) a. a. D VI, @. 155.

V, ©. 296. — 183) a. a. D. V, 695. — 184) a. a. D.
n, ©. 984. — 185) Edinb. Review XLUl, p. 412.

186) -öumbolbt, Keufpanien, IV, 207. — 187) Hum-
boldt, Cuba, I, p. 158. Hebet bie erflc au6beutung »on SJltnao

9tef(l)er, Äolomeii. 2. Slufl. 28
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©fvflt« in ®rflfilifn wrgf. ®(.'ir unfc 3J2artiud I, ®. 350 ff.

4iicr fi'ftctc längere 3eit eine Äii^e ein ®funt @i'lt, ein SJfiint

@verf = 2 Cctaven ein ^uhn = ti Cct. , ein ifellcr

®alj = 4 Dct. (?l. ii. C. 1, ®. 202 fg.).

188) ®ergl. (Sbeling I, «>5. 344 ff. II, <B. SG2 ff. IV,

$. 400 ff. V, ® 417. 449 ff- Vll, ®. 4S2. Tatliani, Oii the

culturc and commerce of tobacco, 111, p. 09 IT. Chevalier,

Lettres, 11, p. 200 if.

189) ÜJleine IHblMntlnng übet tie gegemi'ävtige ®ri'biictii'n«:

frife bea b.iniu'i'erfelien 8einengen?etbeo ((.yöltinger Stutien, 1845),

$. 51. — 190) SBie tie n)cftincifd)en ^iiiinjer iffre ?lnlciffen in

(Snglaiit näffet bemerfffelligten, f. Brougham I, p. 352 fg.
—

191) Chevalier, Lettres, 1, p. 40. 50.

192) Chevalier Lettre.s 1, p. 287. — 198) Slm ärgften »at

terSanfeu'lt in Sleujetfet) ; (Sbeling II, 'S. 173 ff. I, ®. 678.

IV, S. 439. ®evgl. Bancroft 111, p. 3S0 ff.

194) Olau’e 91td)i» IV, 2. b. Kaumer, tie Sercinigten Staa;

teil, I, $.370. (Sin geifireidiec iSmeritaner fagt, man fäiinte effet

teil lüifen (Sffrifieiitlium leljrcn, ala in 'Jlertametifa gegen fdiletffj

teil ®elterirerb mit ®anten ptebigen: Gonge, llist. of l’aper-

moncj
, p. 80. B. iHauiiltr I, ®. 396. — 195) Chevalier,

Lettres, 11, p. 151 ff. gut ten ®erfauf . Bcn Staataläntereien

fainen 1830 ein in ÜJtidjigan 5 SJJitl. ®ollata, in SKifffffippi

übet 3 3)lill.; 1838 nur 154000 unt 90000 (b. dtaumer 1,

©. 337). — 190) (Sbeling VII, S. 363.

197) 22 mit 23 Charles 11, c. 20. 25. Charles II, c. 7.

J. Tu eher Four traets, p. 150 fg. — 198) B. G. Wakefiel d,

A view of the art of eoloniaation. 1849. — 199) Bcinosth. in

Lacrit. pr. Thueyd. VI, 8. 22. 40. — 200) Malouet, Sur Ics

colonies, 111, p. 87. liebet bie gewaltige Sd)minlelei Bon Surinam,

f . lliehessc de Uollandc 11 , p. 1 50 ff. — 201) Malouet IV,

p. 130 ff.

202) ^anffeii im SteffiB 91. g. VI, S. 270 fg.
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203) ^umbolttrv', $. 2. — 204) Sarrpt» ». Spreng
gel, ®. 200. — 205) Athenacum 13. May 1S4S.

206) Edinb. Review XLIII, p. 412.-807) Bryan Edwards
II, p. 140. 240. 208) 93crgl. 4V. Spencc, The radical cause

of tlie present distrcsses of the West-India-plaiiters. 1808.
Archib. Bell, An inquiry into the policy and justice of the

Prohibition of the usc of grain in the distillcries. 1808.

200) ©an} aiitcv« früher auf tem Eap: SBarro» ». @ptens
gel, ©. 74. — 210) M. Chevalier, Truvaux puUics, I, p. 41.

211) Chevalier, Lettres, II, p. 04. 431 ff. — 212) Toc-
qucville, II, p. 2.)0. 213) Birkheck, Notes on America,

p. 35. — 214) Brougham, Colonial policy, I, p, 50.

215) Porter III, p. 400. — 216) 5BergI. meine 8lbl)an6luiig

übet ten fiuru«, im Sltdji» VI, 1.

217) Bryan Edwards II, p. 8 fg. — 218) Pinckard,
Notes on the W. Indies, II, p. 100 ff.

- 219) Bryan
E d wards a. a. D.

220) SBergl. meine obenetwäbnie abbanblung in len @öt-
tingcr Stiilien, 23. — 221) Birkbeck, Notes on America,

p. 30. 3n Oleuenglanb ttjurte jebi’d) »or Äurjem »on (I>

@. 100) eine faji bollänbifd)e Sauberfeit beobatblet.

2^) Athen. XII, p. 520. — 223) Aristoph. Lysistr. 107.

224) Petron. 03. ®a»l)ne, bie befannte Scrftalt »on SSntioebia.

225) Athen. IV, p. 100. Xll, p. 521 fg. Strabo VI, p. 429.

226) ». fÄaumer, @efcl). ter .^obenffaufen II, @. 380.

227) Bancroft III, p. 404. Tucker, Fonr tracts p. 153.

228) Edinb.' Review XXIV, p. 243 ff.

229) L. Ilurham, Report on Lower Canada. (Parliamentary

Papers 1839.) Ch. Bull er, Responsihle govemment for colonies,

1840. G. C. Lewis, An essay on the govemment of depen-

dencies. 1841.

28 *
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880) Tacit. Agricoia 21. — 831) Sctgl. ». ütaumcr, btt

SBertinigltn «Stoattn, I, 2S3.

882) Diodor. XIII, 59. — 233) 93on ben Stfn^tungtn,

tofldjf britifd)e ®encrale mit tiefen SBuntcSgenDiTen madjten,

f. Lord Mahon, History of England Ch. 50, p. 179. (Tauclinitz

Ed.). ®en granjofen iji e« im ®anjcn bejfet gelungen, mit i^nen

fettig ju »erben. — 834) 93ergl. Mather, Brief history of the

war with the Indians in X. England (1676), unb bie OJlemoiren

bc« im Ätiege felbft t^dtigen (Sapitdn S()Ut(t. — 235) Che-
valier, Lcttres, 1, p. 316. — 286) B. Edwards 1, p. 403.

287) «beling l, ®. 715.

238) Herod. I, 16 ff. Strab. VI, p. 390.
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Stnmctfungen jut jweiten StBt^eilung.

1) Horrera 1, 3, 2. — 2) Bcnzoni, Hist, del mondo

Tiuevo p. 4. 7 ff. Humboldt R. 4L 1, p. 324.

8) aJcrgl. .§um6clbt Äritifrf^e Unttrfiidjnng H, ®. 201 ff.

ßortt« bilbct ii'ifbcr eint t^tenoclle Slusnabme; »crgl. fein Jeffas

ment bei Trescott III, p. 306. — 4) Setgl. Eccopilacion VI,

8. 9. 11.

5) EecopUacion VI, 2, 1. ll. — 6) Recopiladon VI, 11, 14.

—

7) ^umbclbt, Steufpnnien I, ®. 144 ff.
— 8) EecopUacion II,

18, 34; »ergl. VI, 6.

0) EecopUacion VI, 12, 42. II, 3, 15. — 10) EecopUacion

VI, 12. — 11) Ulloa Noticias Americanas Cap. 14. (1772.) —
12) EecopUacion VI, 10; Del buen tratamiento de loa Indios.

18) EecopUacion VI, 7.

14) ®etgl. bie »cltberübnite Sdjtift de las Casas Eclacion

de la dcstruycion de las Indias. 1552.

15) Eccopilacion VI, 2, 3. ®ergl. überhaupt bie inetftnürbige

®entfd|rift, meldje berSifdiof »on 3Ked)paean 1799 einreidjte, bei

.^umbclbt, 57tufpanien I, @. 149 ff.

16) ®ergl. Humboldt E. H. H, p. 274, 400, 471. —

17)

Humboldt E. H. II, p. 93; Pergl. EecopUacion VI, 12, 9 ff.

35a« §oupl»etf, um biefe $cftattenfeiten be« fpanife^en ÄoteniaU

fpffem« fennen ju lernen, ifl »en Antonio de Ulloa unb

Jorge Juan Noticias secrctas de America: ein geheimer ®eci(^t

tiefer befannten ffltifenben an gtrbinanb VI, bet 1826 ju Senbon

gebrueft iff. — 18) Gomara, Hist, general de las Indias C. 164,

Vega II, 6. 3. Kadj Herrera (Decad. VII, 6, 3.) Hjaren bie

@uter be« ©onjalo ®igano einträglidtet , al« ba« Si«t^um

Jotebi). — 19) ^umbolbt, Sleufpanien II, ®. 166. Pres-

eott 111, p. 286.
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80) ßecopilacion I, 0. — 81) Reoopilafion I, 9. Herrcral,

<). 19 fg. — 82) Kpcopilacion I, 17. 20. — 83) Herrcra 11,

4, 1.

84)
Humboldt Relation historique I, p. 373. — 85) Duflot

de Mo fräs, Exploration du tcrritoire de l’Oregon, des Califomics

et de la Mer Vcrmeillc (ISll) 1, Ch. 7.

86) Humboldt R. H. 11, p. 245. — 87) Humboldt ß. H.

11, p. 393. Duflot de Mofras I, p. 350. — 88) Humboldt
R. H. 1, p. 403. Ungfuc^tet tt« gcfcjlic^cn iSerbctca : Rccopilacion

VI, 3, 13.

89 )
Humboldt R. II. II, p. 274. — 30)

DfniflMnicn II, @. 239. — 31) Humboldt R. IL II, p. 327. —
82 ) a. 0. D. U, p. 623 fg.

3$) Dcpons II, p. 136 ff. Die Sd)iitttnf(ittn tcä fpiinifrficfi

9Rif(ipnämcfcn« finb am gtfUjien gefd)iltett in Forbes, A history

of Upper and Lower California. London 1S31. Bcechoy, Narra-

tive of a Toyage to the Pacific Occan. London 1831. — 34) Sats

tom in'n Sprengel S. 345 fg.

85) ®ergl. Ulloa, Viago a la America mcridional (1748.

II Voll. 4.) II, 1, 15. Charlcvoix, llietoire du Paraguay. II,

(Paris 1757.)

86) iBetgl. Duflot de Mofras I, p. 126 ff.

87 ) ®ergl. Ife^ubi, ®eru 11, @. 352. — 88) Herrcra

VllI, 3, 1. — 39 )
Rccopilacion IX, 26.

40) -&umbolbt, Dleufpanien I, @. 165. — 41 ) Hum-
boldt R. H. 111, p. 339.

42) Dcpons II, p. 313. — 43) Ulloa, Viage II, 1, 5.

Humboldt ß. H. I, p. 573. — 44) S|) Üppig SReife I,

@. 108 fg.

45) Rob ertson, History of America II, p. 500. ^umbotbt,

Sleufpanien II, ©. 82. — 46) äöappäu«, SRepubliten »on

Sübametifa I, @. 11. — 47) 3n üima »at V» bt« $ bet äßeipen

Digitized by (Jbogle



439

»CU ültfl, baninttr 15 ÜJJarqiii«j unb ®taf(nf«iniificit
;

ciiu bft:

felbcii jiiimintc n'ciblicfttrfcit« «oii bcn alten 3ncaS. (ülloa, Viage

II, 1, 15.) 3n jebet .Seli'nic ^ab c3 übrigen« jirct Slrtcn »i>n

bltcl: fcldte gamilicn, bcrcii Si'ifabren etjl fürjlid) bel)t Slcmter

bcfleicct batten, nnb bereu Ülnfeben mebr in Slllfvanien reurjelte;

unb fcld)e, tie fon ben (Senquiftabme« abfiammten. (Humboldt

E. H. I, p. 592.) — 48) Poussin, Eiiliesse Americaine II,

p. 412.

49) Rocopilacion VI
, 1 , 30. — 50) .& n m b c l b t , S2eu;

Ü'anien IV, 319. — 51) Humboldt, E. H. 111, p. 30. —
52) «. a. C. 1, p. 5ßS.

68) 5lu«Ianb 1S44, «r. 243. — 54) Humboldt It. 11.

1, p. 573. — 55) Hepons 1, p. 1S9, 21(i. — 56) 3n meinen

„ llmtiffen jur Otatnrle^re ber tvei Staataformen," ((»eite Slb^anb;

Iniu) : ariftotratie) rneld^e tie SBeclinet allgemeine 3citfdtrift für

(8e|'d)id)te lf>47 gebracht bat.

67) 9)Jan »ergl. ben langen Jlbfcbnitt de las prccedeneias,

ceremonias y cortesias: Eecopilacion 111, 15. — 58) Recopi-

lacion III, 3.

69) Eecopilacion II, 34. — 60) Eecopilacion V, 15. <£dtpn

ßi'tfe« mupte ficb einen fcldjen luca de rcsidcncia gefallen laffen.

61) J'ie petfönlidje Umnürtigfeit te« erflen intifeben TOiniftcr«

gcnfeca full bittn'O nid)t in Dlbrete geflellt inerten; nergt.

Vt. Irving Life and Voyages of Columbu.s, Append. 32.

62) Eecopilacion II, 16, 38 ff. — 68) Eecopilacion II,

2

—

15. — 64) Hepons II, p. 13 ff.

65) Dr. Sanz bei Hepons 1, p. 186.

66) ^umbülbt Kenfpanien V, $. 39. — 67) ®ergl. .^um«

boltt, SEcufpanien V, 9.

68) Eecopilacion IX, 27, 1. 4. 7 ff. ®iefe (^efebe rübren

befonter« pnn iUiilipp II. i)tf, frübet traf man nidit feiten ). 18.

englifdie gaetnren auf ben canarifeben 3nfcln le. Hackluyt
Vojages 111, p. 447. 454. — 69) Seifpiele in H. Edwards, His-
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tory üf the British W. Imlics I, p. 140 ff. — 70) Anderson,
Orii^in of commerce II, a. 1565. — 71) I) apons I, p, 184.

72) Humboldt, K. H. I, p. 509. — 78) ‘Dcrjl. Hum-
boldt, R. H. I, p. 550. 3?crf. Dlcufpaiiicn IV, ®. 376 ff.

74) Humboldt R. H. II, p. 043.— 75) Depons II, p. 72.

—

76) Rourgoing II, p. 250 ff. ®ic fpaiiildjcit (Sötte« bcfalflen

1814 ten 3üurd)fiid). — 77) Depons I, p. 190 ff.

78) R. Hall, Journal written on the coasts of Chili etc. I,

p. 87 fl- — 79) «. iV O. I, p. 239 ff. iliergl. Robertson,
I.ettres on S. America II, p. 73 ff. (1843). — 80) Rccopilacion

IX, 1 ff. — 81) Anderson U, 'a. 1512.

82) Rccopilacion IX, 1, 50.

83) aier^l. Ul loa, Viage I, 1, 9. 2, 0.

84) Rccopilacion IX, 0. 40. ®tcfe (Sonfulcitoö entfpree^en im

Jtlfinctl oiclfild) tet Casa de Contratacion. — 85) ^umbolfct,
iJIeufonnien IV, ®. 352. — 86) Ulloa, Retablissement des manu-

factures et du commerce de l’Espague, II, p. 191.— 87) Broug-
ham. Colonial policy I, p. 421.

88) 3)ergl. Ustaria, Teoria y pratica del commercio, Cap.

38. 39.

89) Depons II, p. 391. — 90) Campomanes, Educ.

popul. I, p. 435. II, p. 110. Porter, Progre.ss of the Nation II,

p. 177 fg. Um 1849 befdfiiftigte bet SBcrfc^r ftt'ifebcn

titiu« iiiib tem 9)liitterIonCc mcljt al4 05000 <£d|iif«tomieit. —
91) •&umbi.'lt)t, Oleuipiinitn IV, ®. 352 ff. — 92) Bourgoing

II, p. 180 fg. Broughara I, p. 445.

93) Brougham I, p. 438. — 94) äJetgl. Robertson 11,

p. 337. — 95) Depons II, p. 330. — 96) Brougham I, p. 423.

97) Zavala Eepresentacion al Key D. Felipe V, p. 220.

sßtrgl. Depons II, p. 404 fg. — 98) Robertson 11, p. 413.

99) Brougham I, p. 442 fg. Depons II, p. 343 ff. T o w n-

s en

d

II, p. 376.
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100) Camporaanes I, p. 43G.

101) Depons II, p. 357.

lOSi 9Jtiit>anitn V, — 103) üHoa,
Viage II,

104) Bourgoing II, p. 215. — 105) Depo ns III, p. 3. —
106) Jpumbi'Ibt, Dleufpimicn rv, @ 375, — 107)
beißt, jDlcurpanicn V, ©. JB jf.

108) Depons III, p.^II. p. 30. — 109) Eobertson II,

p. 179.

110) 9Jtan Bergt, tie (5ortcebcf(^tüffe jirifcljen 1550 imß 1560:
8. 9t ante, gürflen unb Sßelfer 1^^ ®. 400 ff. — Up Pres-
cott, History of the reign of Ferdinand and Isabel II, Cb. 26.

112) Hecopilacion IV, 26.

113) §umbe(b,t, IKcufpamen IV, ®. 258. — 114) Ul loa,

Viage It^_L II. liJii — 115) Unmboldt, K. lU lU, p. 113.

116) Ulloa, Viage U, — ITp Bourgoing III, p. 99 ff.

' 118) Bourgoing III, p. 150.

119) Ch. Darwin Journal of rcscarches Ij^ p. 141. 295.

120) Bourgoing II, p. 106— 144.

121) Journal des Economistes, Mai 1854.

122) SP? ein ©runtrip ju ffierlefungen über bie StnaWlBirt^;

Waft (1843), ^ SWein b« ®cIf6lBirt^frf)aft SBb. I,

(1854)
, ^ ff.

“

128) M. CheTalier, Cours d'Economie politique I,^p. 260. —
124) ?lrd()i8 91. g. VII,

125) Bancroft, History of the colonization of the United

States Ij^ p. 100 ff. — 126) Setgl. Bacon, Felix memoria Elisa-

bethae reginae. Hebustadi 1689.

127) Eymer, Foedera XIII, p. 37^ Sin 3a^r früher ^atte

biefelbe ®efellfd)aft au^ eine Suftdjetung Bcn ^lanbelSptiBilegien

für fi(^ erlfalten; E. Biddle, Memoir of S. Cabot p, 306 ff.
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128) ilackluyt Voyages, navigations
, traffiques and 'dis-

coverics of the English nation, (160(l)Uli p. — 129) Hack-
luyt III, p. ff.^ ff. — 130) Ilackluyt III, p. ff.

Ifi5 ff. Purclias Pilgrims (1625) IV, p. 1S09 ff.

131) 12 Cliarles II, c. 34

;

»trgl. Anderson, Origin of

commerce II, a. 1660. — 132) llergl. meine ®eftfeid)tc ter

nltem englifc^en 5)iJlf«»irtfifdwft«(e^te, @. ^ ff. (3n ten ?lb«

(lantlungen ter ,R. fäc^|ifd)en ©efeUftljaft lec ffliiTenfdji'iftcn,

1851.) — 133) ®etgl. Uouglass, Summary historical and po-

litical of the first planting etc. of the Pritish settlements in

N. America 1751. Stoke, A riew of the Constitution of the

British colonics. 1783. Sßeuerting« tiiä fdui^biire ®ert »on

G. C. Lewis, On the government of depcndencics. 1841. 8**.

134) Dben @. ^ ff. — 185) Ilackluyt, Xavigations,

Toyages etc. III, p. 174 ff. — 186) Bancroft I, p. 122. Ander-
son II, a. 1585. 1587.

137) Chalmers, Political annals of the N. Colonies p. 202 ff.

®beUng V, @. 355 ff. Bancroft 1, p. 258 ff.— 188) Ander-
son II, a. 1633.

139) Anderson II, a. 1635. — 140) Bancroft ^p. 285. —
141) Qb e l i n 9 V, ®. 383. — 142) Anderson 111, a. 1715.

143) Anderson II, p. 485. — 144) Bancroft II, p. 139 ff.

145) Bancroft UI, p. 25. — 146) Qbeling IV, S. 275. —
147) Bancroft II, p. 390. — 148) (Sbtling VI, (S. 196. 362.

149) (Sbeling, m, @. 31. 39 ff. 47. 52 ff.
Bancroft

II, p.^ ff. — 150) Bancroft Ul, p. ^ ff

151) Anderson lU, p. 133. — 152) Bancroft 111,

p. 411 ff

153) Bancroft II, p. 244. — 154) Bancroft II, p. 1 13.

357. — 155) SStefiti), 91. g. VI, ^
156) (Sbeling III, 39 ff.

— 157i Sbeling UI,

@. 582. 586 ff.
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156) Burke, Virginia II, App. ^ — 159) S and 9 W'il-

liam UI, c.

160) Anderson 111, a, 1715. — 161) Anderson Ul,

a. 1728. Bancroft lU, p. 327 ff. — 16E) Sbeltiifl VII, 2.

©. 6<L

163) e b c 1 1 n g UI, ®. 2(H^ II, ®. 757.

164) Bancroft I, p. 136 ff.

165) Bancroft I, p. 1.14 ff. Isic ^iiuptgiiellen ftierflir bilbtn

bic ®d)riften »on John Smith fclber: De.scription of Virginia

unb Travels and adventures in bet gtepen ®(immlung »cn

P u r c h a 8.

166) Anderson III, a. 1625. Jefferson, Notes on Vir-

ginia p. 170.

167) Bancroft Ij^p. 354.

168) Bancroft II,p. 55.— 169) ebcliiig II, ®. 35 fg. 252.

170) Dummer, Defcnco p. 21. — 171) Bancroft U,

p. m ff.

172) Anderson III, a. 1715 unb Bancroft III, p. .381 ff:

beibe nad) bet sBetH^eibigungbj'dmft »cit 3frcmiafl Summer. —
178) Rymcr, Foedera XVUl, p. 72. XX, p. X

174) Bancroft II, p. 122. — 175) B. Edwards B. VI,

Ch. 2. — 176) Edinburgh Eoview XLII, p. 494. VU, p. 244 ff.

177) M. Martin p. 56.

178) Edinburgh Eev., April 1846, p. 526. — 179) Blaclt-

stonc, Coniincntarics I, p. 107 ff — 180) Bancroft I, p. 204.

393. — 181) Bancroft lU, p. 101.

182) Sie .^nuplfcbriften in bitfer Stage finb fclgente : füt

©nglanb (Johnson) Taxation no tyranny, an answer to the re-

solutions of tho American congre.ss. 1775; für Simerifa: Pricc,

Two tracts on civil Uborty, the war with America etc. 1776.

1777. — 188) Anderson IV, p. 186.
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184) Bancroft ^ p. 1% ff. 2^ — 185) Douglass ^
. 401). Bancroft I^^p. 37.5.

186) 93rrgt. A bricf account of the proceedings . . . . for

promoting the improvement and gradual civilization ot the Indian

natircs. London 1806.

187) Lord Sheffield, ObscrTationa on the commerce of

America. 1784.

188) Bancroft I,^p. 235. — 189) Bobortson, History of

America. B. IX, p. 104. — 190) Anderson II, a. 1639. 1641.

—

191) Ch almers p. 131 ff BancroftIiP.219ff— 192) Ander-

son II, a. 1646.

193) Anderson II, a. 1651. — 194) 12 Charles U, c. 18;

bffJdtigt JJ) Charles II, c. 14.

195) 15 Charles II, c. 7.

196) 9)trg(. Ad. Smith III, p. 128 ff (Saftlet Sludgabe

»Oll 1801.)

1971 Bancroft II, P- 158. — 198) Ban croft I, p. 247.

190) Robertson B. IX, p. 147. — 200) Gtcting II, ©.^fg.

201) 1^ & 16 George II
,

c. JIL ©d)on früher in X * .5

William UI unb ^ Anne. — 202) ^ & A Anno
, c. ^ —

203) 2 George II, c. 35.

204) A & 5 George III, c. Iff — 205) 12 George U, c. 30.—

206) ^ George II, c. 28^ ^ George II, c. — Ml^ George

III, c. ^
208) Brongham, Colonial policy I, p. 246. — 209) 25 Char-

les 11, c. 7^ — 210) 22 George II, e. 4ff

211) 1 George III, c. Iff

212 ) A Anno c. ^ Ullb A Anno c. ff

218) U & 12 WUliam III, c. U — 2W An derson III,

. 1719. Bancroft UI, p. 384. — 215) 23 George U, c. 29.

216) A George U, c. 22.
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217) Brongham l, p. 241. — 818) Keith, Virginia p. 17S.

Bancroft III, p. 373. — 219) Sgl. btn anjie^tnben

ri(i)t, n>(l(^(n bie Lords Commissioners of trado and plantations

1732 an ba« Snrliammt «|Jattct«n, übet biejcnigen (Sefefte, @e=

fd)Äfte u. f. w. in bcn .Ri'li’nien, »eldje ten ©citctbcn bc4 ÜRut--

ferlanbe« fdiätlic^ fein fönnten: Anderson III, p. 290 ff.

220) 12 Charles II, c.^ 15 Charles II, c. n&U
Charles II, c. 26. Sergt. Brongham 1, p. 241 ff. — 221) 3 & 4

Anne, c. la — 222) Ad. Smith lU, p. 1^ — ^) 9 Anno

e. 11^ — ^4) 21 George II, c. 30.

225) 5^ George III, c. 45. — 226) ^ George III, c. 3S^ —
227) 11 George 111, c. 50^ — 228) Brongham Ij^ p. 243. —
229) Porter H, p. 119. 123.

280) Burke, Virginia III, p. 150. Bancroft III, p. 393. —
231) Anderson III, p. 193.

282) Anderson IV , p. 183. — 238) Anderson IV,

p. 63 ff. — 284) B. Edwards II, p. 458.

285) Stimüge batau« bei Anderson 111, p. 167 ff unb

Maepherson III, p. 161 ff — 236) Anderson III, p. 180

:

au« bem 3a^re 1731; n, p. 203

:

au« bem 3«^re 1734.

287) Anderson III, p. 177 ff.— 238) Anderson lY, p. 184.

289) J. Tucker, The respectivo pleas and argumüiiU of the

niother-country and of the colonies. 1775. A series of answers

to certain populär objections against separating from the rebellioua

colonies and discording them entirely. 1776- Cui bono? or an

inquir)*, what benefits can arise to the English or Amcricans etc.

from the greatest nctories in the present war, in lettres addres-

sed to M. Necker. 17S2.

240) Chaptal, De l’industno Francjaisc I^ p. 103.

241) Porter 11, p. 102. — 242) Strgt. Anderson IV,

p. 1^ 1^ im — 248) Brongham Ij^ p. 162 ff.

244) Adam Smith, Book IV, Ch. 7. Part. ^ ©d|Dn

aiL Still) »tttnarf ta« Slapeltttfit bc« S2utterlanbe«: Several
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cssays, (U)‘(4) p. 164 fg. iDnflcgm fiaUe t« fpilcte SDasenant

gaii; tie gcivc^ulidxn mercontiUn 9(nfid)tcn: ecrgl. meine @efd).

tet ältcrn englifdjen 3ii)lt«»irt^fd>iiftäfe^re, 116.

245 ) Anderson III, p. 177 ff. 195.

846 ) 95etgl. Brougham I^ p. 174 ff. bet Ü6ctfiauv't fd)on

ttieterpicl günfüget nom jfolpnialfpjlcme urt^eilt, ald Sitarn £mit^.

247 ) Kicardo, Principles of political ecopomy and taxation,

Ch. 26. — 848 ) T o r r e n s
,
Itc bndget : on commercial and

colonial policy, p. 268 ff. SBcrgl. meine ‘Jiccenfion tiei'ed bes

beutentcn äüetfea in ten Öättingifc^cn gelehrten Stnjcigen 1847,

Sh. UiO
ff.

249 ) äJergl. überhaupt Kicardo, Principles, Chap. ^
250 ) Ad am Smith Book IV, Chap. &

251 ) Bryan Eda'ards II, p. 403. 5?gl. leffelbcn SJerfaffera

On tho late proceedings of govemment rospccting the trade of

the Wcst-Indian Islands with the United States. 1784.

252 ) Sergl. Edinburgh Review XIV, p. ff. Ä permanent

and effectual remedy for the evils under which the British West-

Indies now labour, ln a letter from a 4Vest-lndla nierchant tu a

West-India planter. 1809. — 258) Slcrgl. Übet tic englifc^c

Siedjtdtegel : that neutrals are not to be allowed to carry on a

trade during war, from which they had becn eicluded dnring

peace, tic Jpauptvert^eitigungSlcffciften : Jenkinson, A discourse

on the cunduct of Great Britain in rcspect to neutral nations.

1758. (Stephen) War in disguise, or the frauds of neutral

flags. 1806. IDflgegcn: An examination of the British doetrine,

which subjects to capture a neutral trade not open in time of

peace. Originally published in N. America. London 1806. E e n t,

Commentaries on American law. Ij^ p. 94.

254 ) Brougham ^ p. 521.

255 ) Ültaf im iüualante 1846, Sh. 311 ff.
—

256 ) Sind) ber Siete ton 8i’tb Stanlep nm 2^ SJlärj 1842.

—

257 ) Colonial Magazine, Pebr. 1850, p. 167.
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258) 1‘ortor II, p. 104.

259) Bancroft ^p. 150.

260) Ad. Smith III, p. — 261) Bancroft II,

p. 203. — 262) Chalmcrs p. 34~. Bancroft II, p. 249.

268) M. Martin p. 10. 205. 169. 115. — 264) Edinburgh

Ecvicw, January 1S4C, p. 530.

265) M. Martin p. 17.

266) Edinburgh Bcview XLII, p. 292. — 267) ©pilfltt,

Snlirutf tcr fuccpäifdjtn Staatcngcfi^idjte Ij^ ®. 361.

268) Meriralo, Lcctures on colonies and colonization II,

p. 105.

269) 9)gl. Birkbcck, Kotes on America p. 70 ff. M. Che-

valier 1, Kote 24. Colonial Gazette 22. Junius 1539. Meri-
valo 11, p. 102 ff. — 270) Merivale II, p. 109.

271) Sitltng VI, @.2^ — 272) öbdiiig II, 572.

278) Sfrgl. audlanb 1844, 9lc. 297, — 274) Toeque-

ville, Democratie en Amerique 11, p. 373. — 275) Memoirs of

the lit. and philos. Socict)' of Manchester: V, ^ (1792). Satau4

in Brissot, Voyages 11, p. ff. @b(ltng IV, 130 ff.

93trgl. fttnet beu legten Slbfdjnilt in btm trefjiidjtn SSudjt pcn Bord

Selkirk, On the present state of the llighlands of Scotland,

with a view of the causes and probable consequences of emi-

gration. 1905.

276) Sbeling n, 542. — 277) B. Hall, Travels in

N. America (1829) 4,^ p. 143 ff.

278) M. Chevalier 1^ p. 28^ — 279) B. Hall 111,

p.^ ff.

280) Merivale, Lccture IV. 11, p. 34. Ilcbcr^aupt ifi ber

jirtile I^cil biefe« ailttfe« für bie nadjfi'lgenbcn licöcternngcn

ein« ber »iebtigften J&nlfdmittel gemefen.

281) Ad. Smith 1^ p. 24^ — 282) J. B. Say, Traite

d’economie politique 1^ Ch. JO.
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288) Edinburgh Eeview IX
, p. 313.

284) H u ra c , Historr of England. Ch. 61^ — 285) Macin-
tosh, History of the rcvolution, Appendix ^ Chalmers
p. 358. Bancroft 11, p. 250 fg. L ingar d. Hist, of England

XI, p. 131 fg. Hall am, Constitutional history HI, p. 92.

28Ö) Merivale II, p. 14 fg.

287) Chalmers p. 34. Bancroft ^ p. 166.

288) ebtlina ll, @. 1106. — 289) «btling iv,

®. 21^ fg. — 290) Qbf ling V, @. 2S7.

291) Uuarterly Eeview XIII.

2^) Mcri val c II, p. 29 fg. — 293) 8 i jl in tet übrigend

bi’rfibcrtitnftlidjen SlbljanMung, tit Mrftröfrfiiffung, bie 3njfrg»itlb5

fibaft unb btt Slubtcnnbcrung : ®tiitf(be 93ierlclial)r«fd|rift 1842,

Dir. H
294) 3)crgl. Colonial Magazine 1849, Xovbr. p. 432 ff.

295) Murray, British America III, p. 124 ff.

29G) Edinburgh Eeriew LXXl, p. 541. — 297) M’Culloch,

Edition of Ad. Smith
,
Note 23. Idem, Literature of politica

econoiiiy, p. 94.

298) Dlcrgl. Torrens, The budget, in fintm eigenen 9lb=

fdinitte. Edinburgh Eeview LXXV, p. 140 ff. — 299) Merivale

II, p. 93. — 800) Merivale 11, p. 87.

801) 3ni Foreign and colonial Eeview. DSergt. Eevue des

deux mondes, 1844, I,ivr. %

302) IBergt. Ilowison, Sketches of Upper Canada. 1821.

808) Merivale II, p. 80.

804) äJergl. eben ®. UJ) ff.

305) Merivale II, p. ^ fg. — 300) B. Edwards 1,

p. 401.
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307) Mprivale II, p. 04 ff. — 306) lyfrgl. Ob.servations on

the North American land-eonipany 170H. Mann, Sii years in

the Auatralian provinces. 1839.

309) Merivalc II, p. 144 fl'.

310) Merivale II, p. 1.34 ff.

311) StfiUfl 'llrciipifdtt II, ©. 4(52 ff.

812) 3n ,Jiiibnec'« Sahrburfit für SBolfflinitlhfcfinft iint

®tatiflif, 1852, ®. 204.

318) Edward Gibbon Wakefiold, England and America.

1829.

314) )l!crc|I. Merivale i.eetnres on colonization and colonies

II, p. 301 ff. nad) parliainentiirifdicn Gommitlffiinterfiidniniicn.

315) Jpübner« 3a^rbu(f) II, <B. 493. 111, ®. 298. —
810) .&frmann, SStiträge jur Staliffit ted 5Bat)erii I,

®. 194 ff. 111, @. 322 fg. ®erf. Söftncgimg btr Sfiu'lfcning

in aSaijerii ®. 20 fg.

317) ®oiitfd)t Sluflwantming unb Ädpnifatfon. .&craii«gej

geben, bci’i’rU'i'rtet unb mit einigen Bufä^cn begleitet »en 2üaps

päud. Seipjig, 1840.

818) 93etgl. ten Seridit be« Jtolcnialamte« »cm 9. Sebruar

1832, autb bei TO’GnHodi Dictionary s. v. Colonie.s and colo-

nial trade.

819) Jlflgemeine 9)teu§ifc^e ätitung 1840, Oltc. 344. 93etgl.

3)ieterici, über 9luflt»anberungtn nnb Sintvanberungen (SBerlin

1847), ®. 18.

320) 90er fttb über bic ganje toid)tige &rage nä^er cricntiien

toill, bem ifl »orjüglidj ju empfefiten: fflrifebaeb, übet bie 93iG

billig te« Sorfa ic., nebft 99tmerfungen über bie Jlnlturfäl^igfeit

b'ea SScurtanger .&od)mccra (@)cttingen, 1845). flflctf, Süblf«:

wirtbfdiaftlidie 3uflanbe »on DIbenbutg, im Slrdii» bet »clitifdien

Defonomie, 9Ieue geige Yl, 2.

iRcfdiet, ftoIoitUn. 2. flitfi. 29
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821) 9luß« ttn ßinleitiniflfn fi' i’icict (Si'lbnlfdjtn

tflvf man (id) fticrfüru. 9. auf lie bctnilfntflcn fii^lifdifn ®clf«

mirtljc If« 17. Sahrhuntcrt« bcruffit, tmn praftiftbc ®i'tfdiläiic

mtiftfii« auf Diadjafnnung .^cUantP binaualaufcn. <Be fcbon

dialcigb (lli03) tn feinen Obscrvations touching trade and com-

merce with tho Holländer and othcr nations
;

ferner (5 b i 1

6

(llifiS) in feinem New discoursc of trade unb ber große Sipli'inat

TetnlOe in feinen Obscrvations upon the United Province.s of

tbc Nctlierlands. (1(>72.) ®ergl. meine @efd)idite ber englifdten

®i'lfsnjirtbfdiaft«lel)re, $. 31 fg. ti2 fg. 125 ff.

322) Koophandel van Amsterdam II, p. (1. Rhvai? anberä

bcredinet Uiehcssc de Hollande 1, p. 11.

323) Oroot l’laeaot-Boi'k l, p. 52!) ff.

824) Mill lliatory of liritish India I, p. lOI.

325) Harris Voyages 1, p. 875. So nennt Harros baS

Wert )a Principal scpultura dos Portugueses depois que comc(;a-

ram suas descubrimentos.

32(>) J. Smith Trade and travels in tbc gulph of (luinca.

(Sonboii 1851.) — 327) $0 fdion l(i02 in®antam; H. Grotii

.\nnales Belg. XI, p. 420 ff.

328) ©tord) ©emnlbe beä tuff. 9?eid)# II, S. 16. .ff.Dlitter

(Srbfunbe II. @. 577. Anderson Origin of commerce a. 1741.

329) 2l>a0 i(b im ®orf)eljenbtn ouOgefübrt ßabe, flimmt mit

bet 9lnfid)t bet auOgeieidmetften Solfsmirtlje be« 17. 3al)rbuntcrt«

mefentlid) überein. So meinte fdion ®aeon, in einem ®riefc

an 3<icob 1. »om 25. f^ebr. 1615, that trading in Companies is

most agrceable to tbc English nature, whieh wantetli fbat samc

general vein of a republie, wliicb runneth in the Huteh, and

serveth to them instead of a Company. (Works IV
, p. 6 1 4 ed.

1740.) Sofiabdbilb erflärt prioilegirte ^lanbelögefeflfdiaficu

für nü^lid) in fold'cn Säntern, „too bet .fiönig feine ®etbinbun=

gen bat unb beben fann, fei eo -nun megen il)iev tSntfmmng-



i'lft n’c^cii iljtcc ißiubaiti iinb UndHiillidifcit; cfceiift' iro

iicii mit! Inu'i’cii für trn .&>intcl gcbiiltm »ctttn mütTcn." 3>.i;

gccjm «cnuirft et 6i'in»iifliüf»im:ccl)tc in nlicn nubcrrn gnlien

;

fco« ©inten j. 03. Ica cni^lifdien Cftfcc» iint Ötönlnntuctfebrs

fd)reibt ec teil (jieifür (.'riBÜeflitten ODcfellfc^aften jn, njnl)tenb fid)

tec freie J&.inlcl mit ter Seviinte, ©peinien le. i'crtrefflidj geijen

bie ^H'Uänber bebaiivtet Ijnbe. 9JiimentIid) foU ba« ^lintümmeui

bed fviinjöfifdjen ÜlScftintien« i'cm (Si'inpagnicnu'noi'ole Ijetniiiten.

(Uisiioiirse of trade, ftanji'f. Ueberf. p. 24. 218 If. 403.) Sßeit

unbebingter fpridit ®abenant für Cempagnieprivilegien. ®ie

freie liripiileencurrenj mürbe bie *l!rcife im t)bd)ften ©reibe fdOboiu

fenb mnd)cn , ben i'jiinbifdien e&iinbel jwifdien Hebevfüllung nnb

tSntlemmg beßiinbig U'edjfeln taffen. 92nn beb.nf aber fein

.Öaiibeldjibeig fi' feljr einer gemijfen ©tetigfeit, mie ber oftinbifdie;

fdu'ii meil bie iinenblidje fferne, ter (Sbarafter aUer bortigen !)ie=

gietimgen, bie (Siferfudjt ber &i'l(iinter friegerifdie Slnflnlten fort=

mübrenb netfemenbig madien. ®er (Sintetne iff bert fdorad), b. l).

reditti'd; bie fforta aber, bie gaetoreien je. fimnen immöglidi

burd) ©tcuern ber '4iri»attaiifieiite erbatten irerten, fdjon megen

ter Unnu’glidifeit einer gebörigen Oieparfitibn. (Works ll, p. 120 ff.)

Unter ben tjjraftifern mar t.
S8. Drenftiernn ter ?lniid)t, tag

im auamärtigen .gantet, t. ®. nad) ter ©übfee, (.fompagnien

febr Hüben tennfen, im tBinnenbantel nidif, femie er and) alle

unmittelbaren Stoatabantelagcfdiäfte migbilligte. {©eijer ©dimea

tifd)e Oiefd). lU, @. 272.) iJBa« bie Gi'mpagnien felbjl beim

jemeiligen Slbtanf ihre« itvipilegium» für beffen ®erlängermig gela

tenb ju madjen pfleglen, ijl grogenlbeil« meit über tad Siel bi'i’

audgebent. ©o j. S8. tag l*ripatfaufteute bie armen -^inbud bes

trüefen mürben; — ald ob fotdicr SWigbraudt nidtt pici inebr ju

fürdjten (tänbe, mo ber jlaufnmnn gleidi?eitig fouperdue 3J}dd)t

befibt. Cber autb, tag bie e&anbeldfreibeit fofort jur .ftofonis

fation, imb tiefe mieter atdbalb tue ßoetrennung pom SDJntter;

laute fübren mügte; — mobei man bie fdjon Porbantene grege

SBePölfenmg 3ntiena unb bereu nietrigen Slrbcitdlobn polU

ftnnbig überfab. Slntererfeitd fiirdjtete man mieter , ed möd)»

ten bie (fingeborenen burd; ju Picle ©erübrung mit (äuto=

29*
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pdetn i^ttn (Hcfpect »i't Dieftn »ttlietcu; um« i'ffenbiit mit

ten bfibeii eriiftU’ät)nttn 5ßmifttn im aBiCeifprudie Der

i'ßinbifcbe Hantel wurtt balc af« fcer größte @d)a| eint« eiirp-'

päifriien ®clfe« gefdjiltert, »eldten man allein Cer (Sompagnie

i(u «erbanfen ßabe imD ja nidjt leid)t|uinigcr Sffitifc tnrd) 4>ri»at=

tpncnrreiM gefäßrten fi'Kc ;
halb mieter at« Pi'ii f« jmeifclbaftem

yiu^en, baß eine bebeulenbe äJlcfirentii’irfelung burdj ben Butrilt

D«n ^rinaten gar nidjt i(U mnnfdien fei. Ulergl. Edinburgh Ker.

XX, p. 479 ff. XVI, p. 128 ff.

330) Anderson Origin of commcrco a. 1743. SSftgl. tie

leßrreid)t Sontrpoerfe p«n ®obb« (gegen) unb SKibblctou (fntbie

(Sompagnie bei Jlnberfcn a. a. D. — 331) 'Detgl. SPrinj 9lciu

ipicb, (Reife in 9t. ülmtrifa I, @. 351 f. 427 jf. 552. GIO jf.

II, @. 71 fg.

332) aiuslant 1843, 9to. 260. 1845, 9to. 98.

333) IBergl. Ma clean Notes of a 25 years service in the

Hudsons-Bay-Territory II, 1849. Uuflot de Mofras Eiploration

du territoire d’Oregon II, p. 156 ff. SÖappäu« 91. SSmerita

S. 307—363.

334) Forbonnais Ileeherchcs et cousiderations sur les

linances de la France I, p. 231. 325.

335) Raynal Histoire des Indes I, p. 340 ff. Hogendorp

Bericht van den tegenwourdigen toestand der Bataafsche bezit-

tingen in Oost-Indien, (1799) p. 148 fg.

336) Mi 11 History of British India I, p. 29 fg.

337 )
Haynal I, p. 389 fg. - 338) Richesse de Hollaude II,

p. 137. (Bttgl. fdjon Jean de Wit Meuioires p. 99 ff. —

830) Raynal I, p. 388.

340) Saalfelb 1, ©. 207 jf. — 841) Valentynp. 176 ff.

de Oraaf Voyages p. 306 ff. — 342) Olllgcmeine SÖeItgefd)id)te

(§alle) XXVI, @. 406. — 343) Saalfclb I, ®. 235.

344) Imhof Considerations III, §. 1. XV, §. 11 ff. —
345) Saolfclb ll, 229 f^. — 346) imhof lll, §. 14.



453347)

linhüf II, 4. Tavernier Vovagea lil, p. 0 tt“.
—

348) Raynal 1, p. 397. Je Oraaf Vojages p. 303. —
349) UichcsäO de Hollande I, p. 130 If.

350)

Mi 11 IIX, p. 32. 322 fg. 324. 355 ff. 360. 390. —
351) Edinburgh Ecview XXXIX, p. 458 ff XXIX, p. 433 ff —
352) Mill I, p. 91 ff. 9lu« temftlbcii ©ruute iPiic nud) in

^i'ctiu3 al Vi'n tcm fluten 3)2>iinttt gern Cie i()rivatiiiCujlcie

jiit Jl)eilna()inf nii feinen Sutfcecfiingsfiifjrtcn Ijerongejogen »ot;

Cen. ®ie DIegicrung miet^cte einen ilifeil itjrer Sdjijfe »on iflti;

patrt)eCern für eine Qlewinngui'te, iinb gcft.ittcte tiefen mit Cem

fcefien Qtfoige, Cie •^auptleute jut föniglid^cn IBeftätigung »ot;:

jufddngen. (Stfinfet @ef(fe. «cn f^otlugal III, 186.)

353)

Mill I, p. 61.

854) Imhof VIII, S- 3. 5. 7.

355) Sbeling, @cfc^. unb (Srbtefdjr. um Ul. Slmerifa V,

'S. 145.

356) Sanlfelb U, S. 187. 199. — 357) Mill lu,

p. 455. IV, p. 442 ff.

858) Mein Snjiem Cer ®olfen>itt^fd)aft I, §. 108.

359) Huysera Beachryving der Oostindischen EtabliBscmcn-

ten, (Ctreiht 1789) p. 22. — 860) Sine Menge »en anberen

Staatämaprcgeln feit 1784, h'eld)c Uebettheuenmg bea X^eea »er^

Ijinbern feilten, bed) alle mit fe^r geringem Srfelge, f. Mac-
c ulloch Commeroial dictionary

,
v. Tca. — 361) ®et grepe

Staatamann Seljann Ce ®it, teffen aöirffamfcit in bie blü;

^enCile f^eriete bet Itellänbifd^en 93elfamirt^fd)aft fällt, Ifatte für

ben Slnfang einea gefäl)tlid)en ^lanbcta, jumal tee bet Staat

nid)t fdu'ipen fann
,

prieilegirte ©efellfdjaften ala nct^menbigea

liebet gebilligt, gut feine Beit aber nennt et j. 9). bie ©rbn^

lanbasSempagnie cet octroi tyrannique. Sbenfo eifert ec gegen

baa Meiu'bot bet eflintifdjen ©efeHfe^aft ; »iete .^anbelajti'eige,

njtlebe jte felbfl nie^t betreiben melle eher fenne, merben baburc^

für SeCetmann »etfddejfen
;

ea mäte fdjen etieaa gemennen, wenn

r
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ftf nur tt<(ni{)jiene tic iinbrqucmcrni Sänter frtijäbc, in luflcbtn

jtt ti'd) niemals gute ©cCdniftr mndjtn fünnte. Sie ^inrevc bit

.fftflunifiitirn , cbenfo and) bie (Sntültuno m>ind>ec cinf)cimifd)cn

@ei»cr6ejweige, Itabt uncrfd)n<inglicbe SJifiliirfoften ic. ©clbit bie

^iMiUMgnie müpte bei freiem ^anbel mebr tiirdi Stcncin ge=

minnen, «1« gegemrärtig burd) ibr SKi'iu'V'bl. (M^moircs p. 24.

27 ff. 53. 58. 99.) !E)ic 8njid)f bon Slbain ©mitb flimmt im

SL'efentlidjen mit ber »cn be Slöit überein; er billigt (Smiipagnics

mmu'pole „bielleicbt" für ben SSnfang einiget •&>inbcl«jii'tigc, setJ

wirft fie aber entfebicben auf bie ®auet. (Wcalth of iiatiims IV,

p. 19 ff. Saftict SBiiägabe.) 3)ie grüßten ^traftifer Snbien«, ein

Jpaftinge, ffranei«, (Sülebri'ote, SBellebleb, pnb ^um Jbtü für

Jgianbelefreibeit gewefen
,
jum Jb^'I wenigiien^ für freie ifoli’ni=

fatii’n. (itergl. Kdinburgh Reviuw XX, p. 479 ff.)

8ß2) tSin warmer ffreunb ber regulirten (Sempagnien ift Sir

J. Child Xcw discourse on trade, p. 21. 219 ff. ®ai'enant

batte für ben afrifanifdjen »ipantel ;uerft aud) eine fi'ldje ges

wünfdtt, t'i'rnebmlicb wegen ber ©eringfügigfeit bei b'ff l'tfd)äf:

tigten Kapital« unb wegen be« SJtangel« bebeutenber Dfebenbubler.

(I’olitical and coinmercial Works 11, p. 39.) Späterbin jebod>

fd)ien ibm bic§ nidit mebr genügenb, vielmebr ba« Jlctienprineip

ni'tbwenbig. (Itcflections on the .Vfriian trade: Works V, p. 139 ff.)

Unter feinen ©rünben finb jWfi lH'd)(t wunberlidi: bap eine ©es

fellftbaft flüger fei , alfe and) ibr 3ntercffe riddiger wabrnebme.

al« bie ©in;elnen
;
ba^ e« beim freien Siripatbanbel fdiwerer falle,

ben wabren ©ewinn unb Slerluü ber ‘Jlation ju betcebnen ! J1 b.

Smitl)« felir iwrurtbeildfreie Slnfrd;t, f. Wcalth of nations IV,

p. 19 ff. - 863 ) Mi 11 1, p. 28.

864 ) Bruce Annals of the East-Iiidia-Coiupaiiy 1, p. 518.

—

865 ) Seigl. bie Jb'Mf-’üjtn, Weldie U. St. George Tucker

Financial Situation of the liast-lndia-Conipany (1825) mittlteilt.

366 )
Bruce Annals 111, ji. 78. — 867 ) Saalfelb 11,

S. 119 ff.
— 868) Üergl. Itayual 1, p. 223 ff.

369) Saalfelb 11, S. 131.
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70) Edinburgh Rev., Januar)' 185G, p. 177. — 371) Ibi-

dem, p. 170.

372) Sdjäfct ©rfrfjidjtt III, <S, 227. —
37.3) ®d)i'n 3!u(ffr fngt »rn Cflintitn: that ill- gölten, ill-

H)>cnt wealth
,

which waa obtained by nibbing and starvlng thc

poor defenccli'sa nativc.s of East-India, a spccics of rillainy, for

whieh thc English laiiguage had not a nnmc, tili it adopted thu

Word ,,Xnbr)biiig.“ (Four traots, ]). 207.)

i
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3n Ifr 6. R. aBintfr'Wfn in Seipjig imt

^etbclberj) fine lolgentc 4i?«fe neu ctfd;tcncn:

^iudifu i'on ,4' ^dilossfr.

®tci6: nefifftet 1 Sblr. lOSlftt., in feinem enaltfdjen ©inbonb
mit CBoibüctjierunjieit 1 18 Stflr.

3>if(c« Stffrt Ita bmUmten («iffU’frij« tiiftorircrt iW'cr em aremtii uiiC licfiTfit

®id)ur irire allni ftniiimi Ü!!^ >lrtmil)tn ter «iicMtur tinf njiinuiiimciie ('Jalic u'üu

®i« iDi'Cflrafl'ifilie «wfl.iltiiiia ifi i« Wfflcnflatirer ‘'Hrl'Ä-

®a« Siert tvirl jrttr iPitliothrt jm ilierre «ettidinu

Dos Cfben
tei

€$eneral0 tiott
2?on

iQcinrid) «Oll ©agern.
(Stftcr Snnb.

'Stil lern SiltniiTf örieMid)« een ÖaßCiH.
gr. «. gc^. 2 Xtjir. 2u 5tgr.

»fS »rtni iPaiieM: I. JiijoiH mie SdnillicinjerljilWiiTc. 17W tii» ISIS.
II. Ter rfftnrcicHfific ®itm». Isis iniC ISIS. III. Crimim niiS Mc Wefiiillmm 6t«
ÄC'nidrtidt* Ift WieftrlimSc. Soii IMS Hd lutb Nm jnieittit '«orifer Jrlrtni. IV. Hjcil;
iidbiiK <in Ini S^esrl'iiilfai in Cer SIiMitil imb in ber Snuiilk. 'Den ISIV bis
IsSO. V. ®ft Cinifi im DIwbtrKuitiifdicu ®ciKralftal’t mit ta« SeSen in •Pefaitn. iUoii

1SI6 bis IS.S0.

Ukt ®as gjiijc wirb in S gSiitcii im ü.iuft tfS 3abrcS IViU volHiaiiNs trfibfinen.

Ce^rbud) btr politifd)fn CDtkonomie
* »l'H

Dn Ätttl §clnri^ 9lou,
WroS^cfjoal. iPat. öicb. iSailt mit ^trefefftr n> ^'cibtlbna.

gr. 8. 3 iSCr. 10 S^lr. 5 ÜJgt.

I. SBanb: ©runbfdfee bet Solfbwittbfcboftblebte. 6- ^««g- I6ö5.
2 Xfilr. 20 'Jtgr.

II. fflant ; ©tunbfd^e bet 8?otfßttitfbfd)ttftbpclitil. 4. «nbgabe

.

1855 :» Iftlr. 15 !)(gt.

(Cie iibd) rtftirenbe 2. SIbtbelliinfl te# 2. PanbeS ig in tcr 4. Wuba.ibt
nnicc ter '«(cfTe.)

ili. Siinb; ©tunbfd^e bet ^nnnjmifTtnf^oft. (3n 2 Slbtbeilimgen.)

3. Slubgnbe. Bweilee Slbtrurf. IS55. ... 4 4blr.
Sollftänbije, b«üheidje ,

(inintlidic, unb leidil faSlidic ?lufftellnnfl geiunber WmnbMot
bet i'vliiifdien Ocloiu'uiie, belegt mit einem eminenten Meidnbum iorgfüllig gefammeliet
imb rfi'blgecibneiev ätatOdien ans ber Wefcbidite unb ben ilnüÄnben ter Olcgeimidti , mit
tiefflidien fritifdien i'lnireirnngcn >uu' bie betteffenbe Siteratur beS 5n= »nb StuelanbeS:
bdS dnb bie Sioriüge. meldie biefeS Pmb )ii einem ^aiinimerfe iiniereb Siierauir etbbbeii

biiben unb ibm eine eitlle fiibem auf tem linll bei Oielebrtnt . mie auf bem 6(bteibtifd)t

bei aufgetldrten StaatimaniieS.

64 ifl ein fd)äne4 3eid)en be< enbadienbeit SlationalaefnblS bei nn< ®euif<bet), bau
auib jegt bie ©ebilbeten' an» «Den ®tnnben mit (Sifer ndi mit ben grrfen giagen beb

rolilifdjen Oefononiic befASftigeti
;

unb mir Ibnnen für biefe Sinbien mit »bOet Ueber;

geuguna ta» voriitgenbe Sett al» ba» ©rünblidifle nnt befte enu'fcblmi namentlidi bAifte

e» ®tanbcmiiBliebcrn bbit imberedienbarem Singen fein; ba» finb gie Sefer.
meld^e mir bem Pud)e ganiitfidiliig nnd) münfegen.

©ebnufi bet (S. tpol) in Seibgig.
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